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Huf ptür?enöem ©frou.

^ ^ • (Hadjbrucf oftboten.)

[aö afto GaftcUo bei 6nrmine wat eineö bcr oicr

großen festen Schlöffet, bie im SOtittelaltet an ben

uter 6(fcn be8 alten Sica^jct ^um ©dju^ bcr ®tabt aufcjc*

ffi()rt uun^ou fiub. T^cf Gnniiiuc, oao lUcidj^eitii] baö ^]Kccr

unb bic ^tabt im 8üt)ü)teH, ße^cu ben S^efuu f)in, 5e-

^ettf<i^t, ift ein ntaffiger, ftnfterer ä3au, im Sauf bev S^it

9etn>ittevt^ mit ()of)en, nur fetten burd^ Heine, verf^ttterte

f^eufter burd)biodiencn ^kueni, ^aftionen, i^cvraifcn,

auf benen bie ©c^ilbroadjen i)in unb ()er iiefjen, mcl)i' niie

eine g^f^^^B n^ie ein @(^lo| audfe^enb. ^n fpäterer

3eit, a(ö fic^ bie ©tabt nad^ äffen ©eiten l^in erweiterte,

fo baf^ jel3t nu'l)r (^iuiDoIjucv au)icil)alb luie tnnerl)alb

biefeö g^ftunt^öoieredö wohnen, mad;te man -ein (^efänc^niä

aud bem jlafted'*'), unb ald fotc^ed biente ed feit einiger

3eit bem unglü<flicf)en gelice Sambont ^um äfufentfialtsort

3u bcn crften Xageu luai* er luie uci^iueifelt. 2lfe er

S)ad ift es au($ ie^t noc^.
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au3 bem oorüBerc^e^enben 9Sertt)ar;rfam im !0luntctptum

ii.ul) Dem (Sa[tcUo Del (Sarmine gebradjl uuiibc, \ai) er fid^

für iierforen an. Seine Sled^nung voax gemalt, glatt

abgefc^Ioffen, ed fe^Ue nur ood^ ber ©tvid^ bavuntet. ®d
l^anbette fid^ nur no(| um geroiffe ?VormaKtdtcn, unb c^z--

\in\] ()ätte er fic^ in feiner 33er^n)eifluiu^ fofort ben ScljuDci

an ben feudalen fierfermanben jerfc^mettert, roäre nic^t

boc^ noiH) eine ferne, leife Hoffnung in il^m iebenbig

blieBen, nämlid^ bie Hoffnung auf 2)on XabbeoS (Si)xl\^i

Uli unb ^JJ^eufdjlidjfeit.

-)lnn mar bie i^offnung jujauimengebrod&en. 3^abbeo

l^atte fic^ in ber äSerl^anblung gegen t^n aU einen l^eim-

tüctifdjett @d^uft erwiefen, ber t^n abftcl^tKd^ in eine ^alle

(•\dodt ijatk unb nun am feiner ^aut ^Tliemen fd)nitt.

gelices Untergang war bie Xreppe, auf ber S)on Xabbco

emporftieg, unb gelice l^ätte ein @infa(tSpinfe( erfter Orb«

mnu^ fein müffen, wenn er in ben langen enbtofen 2^agen

unb )täd)tcH feiner §aft nid)t ber ©infid^t gefommen

wäre, ba^ er in entfe^lid^er ^Äife getäufdjt unb au§genu|t

roorben roax. Seiber tarn biefe @inficl^t j|u fpöt. äUIe

feine ^rotefte, feine Sludfagen, feine Seteuerungen n>aren

uiirfuiuvofo^. ^a^ UngtüdP ging feinen ©ang — baä

^^obeöurteil würbe über it)n gcfprod^en.

3um Sobe oerurteiUi Sid^er l^atte gelice nur in

Rettungen unb SKomanen von folc^en Sagen gelefen, wie

fie bie '^Ujantafie be§ (Sd^reiberä gciaDc Dargeftettt r)atte.

^ilHMin ü)m bie ©efc^ic^te nid^t gefiel, fo l)atte gelice fie

beifeite geworfen unb mv pfeifenb feiner äS^ege gegangen.

2)a§ war jei3t anberd. ^eftt war er felbft ber $elb biefer

(^efd}id)te, unb bie (Sjefution füllte an feinem eigenen

üörpev Doffftredt werben — mit bem ^eitl (Seit biefer ^eit

gewöl)nte er fid^ ein eigentümlid^ed gudfen mit bem $alfe

an — neröös ober inftinfttD, baS wu^te er nid^t, a6er

immer judEte er in fonberbarer Seife mit bem Älopfe uon

Digitized by



Hornau Port lUoIbemac Urban. 9

red^tö tiad^ linU, von leinten na<i^ i^xn, ate ob et i^xo»

Bieren n>offe, oB aOeS tiod^ in Drbnung fei.

^nn wax foj^ufagen fein (Snbe 6eftege(t, feine tc^te

.v^offmnui batjin. Stod^ nid^t einmal ftan^ fiebenunbj^wanäig

^a^ve alt, lä^lU fein SeBen niit nod^ Sage unb @tunben,

feine äBod^en unb Stonaie unb gol^re nte^r. Ige^t ^ätte

er alfo, lüenn er ^ar fo mar, Qcii unb C^^efegenl^eit

gel^abt, (id^ in feiner 3^^^^' ^opf gerfd^mettern. —
aiBer get(^e je^t vegte fid^ in i^m ber ^nftintt bed

SeBend.

©tnnbenCanc^ fn^ er an feinem ^^enfterd^en, ftumm,

laujc^enb fal) er t)inuntcr, iDenn ein (äfe( fd;rie, bie 2öei6cr

fid^ ^antten, bie <5d^ilbmad^e ^in unb ^er ging mit f^aüm»

bcm ©rf)ritt, wenn ein SSogel f)od^ üBer ber @iabt bur<i^

ben blauen 'ilciljcr %o%, ober brausen auf bem .^nfen,

ben er bi§ weit l}inauä aufö offene iüieer ü6eii'cf)en

lonnte, bie S3arfen, bie mei|en Segler unb bie S)ampfer

il^re SÖafferfurd^en auf ber fpiegelßtottett, int Ijeif^en Sonnen^

glanj rote tränmenb balicc^enben glut a^^en. 2öie fd)arf

präßte fid^ jcbe i3ebenötl)äti9feit il^m ein, wie lebhaft be^

f(^äftigte fie feine @inbilbungd{raft unb feinen @eift. S)ie

Saftträc^er am ^afen, bie fd^mi^enb unb ftauBBebed^t^

icucljcnb iiia luulten ?5ü|cn auf bem ^cifjen :£ai)apf(aftcr

i^re ®äde unb iiorbe ^in unb l^er trugen, roie bencibenä*

wert fanb er fie! ^a, felbft feine elenbe ^ette erfd^ien

il^m weniger ^ä|lid^, feit er nmgte, ba^ unb wo|$u er fie

t)erlaffen mu^te. 33efam er uidjt ilnxfjcr, menn er bürftete?

Srot, wenn i^n Ijungeitc? (^mi^, eä war ein ®lenb,

benn ed war nid^t bie ^ei^eit, aber aud^ bad @(enb

war nod^ SeBen, war nid^t feneiS entfe|lid^e ÜRobem unb

Raufen, brci gu^ tief unter ber @rbe!

Seben! äBie fic^ feine Sruft l&ob, feine älugen fun«

leiten, feine äxppvx gu(tten, wenn er bieiS äBort audfprad^.

3Beld;e f^SlIe wm @ebatdkn unb Silbern ftürmte auf.
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il^n ein, wenn abenbd füblid^ bet ^nfet ^dd^ta bie 6onne

tn8 5Dlccr fanf, wenn pe tnit il^rem roten @d^etn bie

Ufer in bie fatten, lebensvollen /^arOcn taud)te, bie ©tabt

überflutete, ba§ alte ßafteüo beK Duo, baä wie ein ftei*

nemed @efpenft bed Wtttelalterd aud ben tiefblauen

gdtten erl^ob, in neuer Seteuc^tun^, n>ie p neuem fieben

iierjünatc, bie rau^djenben ©arten be§ ^ofiüpo, bie unter

ber (^lut ^eä XageS regungstüä i-^efdjtnad^tet, j\u neuem

3aubet, gtt neuem ge^etmnidDottem £eben unb äSSeben

evroedte. SBelt unb Seben erfd^ienen il^m wie ein golbenev

Xraum ober rote ein fdii^ner ?Haufdi, au§ bem er nun

plöülictj l)erau^geriffen, ernüdjtert, unb mö 'Jiid)tö i]C|to6en

werben fottte, fort ind fd^weigenbe @rab, in {alte, ftarre

SRa^t.

®aim üBerfam il)n bie 'liaferei ber ä^erv^'^^if^iii^f^/ bann

fa| er wie ein wilbeg Xier hinter feinem t^enfterd^en,

mit glt^emben, wie wa^nwi^igen Stugen, bann rüttelte

er mit S^tiefenfräften an ben ©ifenftclben unb preßte i^mifdjen

ben 8^1^)^^^'" fjciDor: „^6) will uidjt, id^ will nid;t fort,

id^ will nii)t fterben!''

Slrmer ^elice! Unb bod^ war fein gan^ed SSerbred^en

feine ^umm()eit, in ber er fid^ auf einen 9Renfc^en ^atte

l^e^en lat'jen, ben er in feiuctn Seben nie gefeiten, von

bem er fid^ oerleftt, verfolgt, bebro^t füllte — weil

bie anberen fagten. äSad nüffte i|m nun feine fpäte

©rienntni^!? 6eine ^iiefenfräfte? Unb wenn er l}unbert*

mal fo riefenftar! geiuefen wäre, ah er mav, er fonnte

bie @itter, bie i^n l^ielten, nid^t löfen, bie Spüren nic^t

bred^en, feine bewaffneten SBad^en nid^t überwältigen,

feinem %o\>, bem ^eile nidjt entc^el^en.

war Slbenb, bie ^elle finfter. gelice Ijattc .»ounf^er

unb laufc^te ^inaud auf ben &a\x%, ob er ben ^SääxUx, ber

i§m fein Srot brad^te, nod^ nid^t l^&re.

„.j^ier!" fagte plöfelirf; jemanb biauj^enoor feiner X^üx.
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Hoiiian x>on WolHmac Urban. 11

etlannte fofotrt bie @timme feined @d^Ue|etd, ber

mit tiod^ iemanb {am.

„Madonna santissima — ba§ ift ja eine !Reifc biö

l^ier^erl" fa^te bann ein anbcrcr fcuc^enb. „^eu I;a6en

jie aber flc^er mUx%thxa^t S)ei: arme Rttl müvbe

tiit^t l^inaudftnben, aud^ menit nid^t auf aKen (SMngen

unb Stiegen 3Bac^eii fiünbcn.''

ift bie für bie pm Sobe Verurteilten.

^aSen^Ste nid^i ^ier ift eine Stufe. Jtönnen Sie

feigen?" fachte ber ©d^lie^er mieber.

„3d; banfe, id) baute. 9Bic oiel treppen unb ©tufen,

ttJte oiel SBinfel unb ©äuge in biefem alten Äumpelfaften 1 .

SBenn ein @rbbe6en tame unb bad mtüelalterlid^e Un*

gel^euer inö 5!Jleer würfe, wzl^ ein ©et^en!"

3(6^1 edannte 5^elice aud^ bie ^mcite otimnte. @0

war fein Dnfel, 2)on (^ennaro 3}iaccl^iaüeUi. ©ein §erj

f4lu$ )>lö|li(^ gann gewaltig, fo ba^ bad Slut il^m ^ei|

in ben Äopf fd^o^. ffiag ^atte baö ju Bcbeuten? S9i§^er

ttjar niemals ertaubt werben, ba^ er Scfud) empfing, von

mm ed auc^ fei. ^am bod^ wieber Jpoffnung? $off»

nungl- (Er ^dtte auffd^eien mögen.

SDann l^örte er, wie bie ©d^Iötfer auft^efd^toffen unb

bte für^terlidjen eifenten !)lie(^el beifeite (^efc^oben mürben.

®ttblid^ ging bie Xijnv auf. äßar eö ein SBunber, bafe

er mit einet gewiffen l^aftigen ®ier l^inoudfa^ in ben

l^atbbunHen ©ang, in bem bie jwei 50Zänner ftanben?

' @r ^ätte SUu^el f)a6en möf^en, um über bie beiden Ijin*

weg, treppen unb ©änge hinunter, $um Safteil l^inaud

unb überd SDteer, gteid^mel mo|in — nur fort^ weit^ meii

fort fliegen ju fijnnen.

"„3)a§ ift er," fagte fein Dnlel, „beim Ijciligen ©en*

naro, unferem ©c^u^patron, bad ift ber arme gelice?

(Sott ffcel^ mir bei, wie fie^ft bu au^V
^Dnfel, bu l^ier?" fragte cv cti^aä uerlegen; er wujte
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12> ^uf fitnr5ertbem (Ltiron.

mo^i, ba| er l^o^läugtg, l^evuntetgefomtiien, Dergronttunb

euöt^erjungetft ausfa^.

„^6) I)ätte bid^ nidjt iiuebcrcrtaniit, fo um^r td) boiit

Dnfel bin, armer Swnöc ! voix\i bid) lüuubern, warum
id^ l^ier bin. 3l\in, bu foUft'd gleid^ ecfal^rem''

3)atnit Itontte ev aus fetner 8rufttafc^e eine 0anbooS

Rapiere l^erauö, fud)te baiin l^enim, als ob er bn^ redete,

ttid^t gleid^ finden fonne, uub fagte }U beni 3d)lie^er,

ber an ber 3;^üre fte^en geblieben mt: „^n .$ao(ü,

einen Slugenbltd^ Sure Sateme. 9Ran fiel)t ja l^ier nid^t

fo tJlcI, baft man feine a^^H^^^' unteifdjeiben tann.''

^ec Sd)iiejici 1)0 b bie Sateme ein menig, um ^u

leud^ten, aber fei ed, ba| ber äRann gesiitert, ober ba^

©on @ennaro xf^n gefto^en, o,tn\x^, bie Sateme fiel in

benifelben 5(u(ienMid 50oben, n(§ ^on (^ennaro fid)

baran iiiad)en uioCfte, feine ^rieffc^aften ^u orbnen, 3)aä

Sid^t oerUfc^te fofort.

„^aöl" rief ber ©d^tiejer mit ftarler, brbl^nenber

Stimme, „ntcmanb luljve fid) oon ber Stelle."

n^im Seufct auc^, 2)on ^^äaolo/' rief ©ennaro eilfertig

unb 0ef)iräd^ig, ed fd^ien fafi, ate ob er angeirunlen fei,

„wie wollt 3^r, ba^ wir un« rül^ren? 9Ran fiefjt ja

feine .^anb nor ben äCuc^en. Ober ((lanbi ^{)x, (Suer (^e^

fangener entfd)lüpft ®ud^, um in bie Bajonette ber Slnidjen

)tt rennen unb mid^ ind ttnglüd fto^en? ^oit lieber

^er ©d^lie^er (jatte fid) mit .^mci Sd^iittcu micbcr ber

Xiji'iv (^cnäf)crt. „9^atiirtic^ tjole ic^ Sid^t/' fagte er,

„aber id^ fc^lie^e eud^ unterbeffen beibe ein. ttnterl^aUet

eud^ c^ut. ^d) hin ct^Uid) nrieber ba/
^on ('^^ennavo ftanb einen 91u(^enbli(f laufc^enb ftill

unb (jielt feinen ^^ieffcn bei ber |)anb. 33eibe l^örten,

wie ber Sd^lie^er bie (£ifenrie(|el oor ber Sl^ür oorlegte

unb 5ufd;lo^. 311^ ^^elice etwad fagen wollte, jerrte i^n
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Holtum »Ott tOoIbemät Vtxicm. 13

fein Dnfcl an ber $anb unb Bebeutete if)n, ^ii |d)uiei(^en.

60 ftünbcn fie eine 3Bei(e ftumm unb in eigentüuüid)cv

@|)annun9 bei einanber, fie l^otten, ba^ ftd^ ber Xntt

bed @d^(te^eird (angfam tion ber Sl^ütr entfernte.

„Öüre gii, Jclicc. ty^t ^^^^^ x:c6en!" l^aftete Don
(^ennaro plö^Ud) leife unb aufgeregt ^evaus.

;,993ad foÜ bad atted bebeuten, Onfel?^ enoiberte

btefet eBenfaOd leife unb gefpannt.

„Eein ißort. .f)öre nur. SJcnn cö auf ber ^'ird;e

ber SWabonna bei ßarmine ^wanjiq*) gefd^lagen ^at —
leine SRinute fpAter, {eine SKinute frül^er — wirft bu bic^

mit aSer jtraft gegen bie Xl^ür bort ftemnten. Sie wirb

\id) biincn."

ffälebe nic^ti». 3)ie ©etunben finb foftbor. S)er Sd^Iie^er

ift Befiod^en. iiv nrirb nur fd^einbar fd^Ue^en, n>enn td^

fortgel^e. 2(dfjt§el)n 3d)x\tt ^cljft bu red^tö ben ^uug ent-

lang. Dort tft bie Xreppe. 9led^tg oon ber treppe, alfo

el^e bu bie Stufen eneii^ft, nrirft bu in beut Keinen Fretter«

«erfd^Iag, ber bort tft, unb in bent bie 9Cufn>ärter unb

6rf)lie6er gen)ö^nnd& i^re ©eräte unterbringen, eine 9)tü|e,

eine ^lufe unb ^wei dol^^iantoffeln finben, bie bem alten

äBafferträger Xemiftocle gel^dren. S)u tegft aKed an unb

nimntft bie beiben, mit fd^mu^t^em ffiaffer gefüllten @{nier,

bie bort [teilen werben, an bem fiipfernen Sräger über

bie 6d;ulter. ©iel)ft bu babet j^ufällig ben SBafferträger

Xemiftocle, fo fürd^te bid^ nid^t. @iel^ i^n bir uielmel^r

genau an. Sr tft int StnmfianbmS. ©ann geljft bu on

feiner 3taU uiib in feinen flfetbern fjinunter in ben SSof

an ben Brunnen. ©oBte bic^ untenncc]?? jeiitanb anrufen,

fo fud^e bie Stimme unb Dor adem bie ®angart bed

Xemiftocle nac^^ua^men. Som ^of aus gel^ft bu, nad^«.

*j ä(lfo ad^t U^r a^enbd nac^ unferer U^r.
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bettt btt bie Simev am Stunnen ftif<^ gefüllt, butd^ baH

3^or an ber ©d^itbrnac^e vovfiSev, bteift unb swerfid^tlid^.

2a6 feine ^Ingft merfen., 3>evftanbcn?"

„^a, aber —

"

^@ei bod^ bu loitff^ bvaulen iti eintgev Snifer*

üung bie @imer toeö unb Kufft, wa« bid^ bte gü^e tragen,

an ben ßafcn tjon 3^orre bei ©ixco*). 2)u mu^t Dor

aKttternac^t bort fein. .§öv]t bu?''

,,3a, ia. ffiai» fott id^ bort?''

„^u wirft ed bort erfafjien, bu l^aft nirf)tö p tf)un,

alo uad; ^on Seonc rufen unb ron bem ^u ueiluiuicn,

baj) er bid^ überfe^t nad^ ber ^aö^t of älberbeen".

itannft bu ben Wanten nierlen?''

„6tt9 of Slberbeen/' loieberl^olte gclice mcd^anifd^ ben

fremben ^Jüimcn.

„®age i()n nod^mal§. 9Zocl^mal§. 3mmer roieber.

2)u ntu|i t^n fottni&^renb fikx btd^ mieberl^olen. S)ein

Seben l^ängt baran, bafe bu bir ben SRamen merfft."

„ÜJlan wirb mid^ oerfolgen?"

glaube nid^t, meift e§ aber nid^t. (£d E|at fid^

l^te nad^t in etner unteren ^eBe ein SRann oon beiner

Statur crl^ängt, mil er nid^t in ben Sagno moffte. 3)iefe

loiH man in beine 3ette biiiigcn, uiu —

"

6r l^ielt inne unb (aufd)te l^inaud. Der fd^Iürfenbe

Xritt bed 6d^lie^erd Iie| ftd^ l^dren, unb 3)on ®ennaro

fu^r plö^(idf) laut unb aufgeregt fort: „5)aä ^eftament

tft l)ier in meiner ^Janb. ®u wirft es gleid; lejen, fo-

balb unfer ^reunb, 2)on $aolo, Sid^t bringt. S)er $räfelt

l^ot eis aud^ gelefen.^

^Hiolo trat iincDci" mit \c\\\a ^wianc in Die .ociic ein.

„@r ^ gefagt, ba| bu baoon ßenntniis nehmen

*) ^orre bei ®reco ip ein Meiner .f»ofenort am ?;u9 beS SSefuog,

Oei iteui alten $oni^ej[i, ettoa brei Süi^eg)tuuben )üDiitI) von Jitapd.
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mü^ieft, beinet ©efd^mifier l^alber. S)avaufl^in i[i mit

auf gütige Setmenbun^ bcS 6errn ^räfeften, ©einet

(^jceHenj Xiibaio ^iomano, geftattet morben, bid^ be-

fud^en, iDie bir 3)on ^aolo beltatigen taun/'

M@d ift aUed in Otbnung. 2)et (Sttaubnidfc^ein ift

ba. @d iann nid^ts bogegen gefagt werben/' (eftätigte

„^un alfo/' ful^r ®on ©cunaro ijx^ia, fort, ,,l^icr ift

bad Xefiament. 2ied eg, getice. 2)on $ai>lo »itb bie

®üte l^aBen, p (endeten. Su mu^t es genau lefen, ba«

mit bu meißt, n)otauf eg anlommt. $ier ift baS 2^efta«

ttient.

"

3)abei gab et feinem Steffen, bet faum im ftanbe mat,

feiner Erregung $err ^u werben, einen großen Sogen

©tempetpapier, auf bem j^iemlid^ eng jufamntenöebrängt

ein längerer ä(uffa^ gefc^riekn war. evften älugen«

Uid fd^mamm gfelice aUeS uot ben ätugen, fo ba^ et nid^t

]^erau§6efant, n)a§ eigentlid) auf bem '^'apier nufgej\eid^net

war. 3Jur an bev ©pi^e bes Sluffa^eö ftanb groj unb mit

fd^ön gefd^riebenen 33ud^fta6en bn§ 2Bort: „ Testamento."

Stft ald et nä^et pfal), bemetfte ^elice, ba| bet ä(uffa|

genau bas entljiclt, wa§ fein Dnfel mit i^m 6efprod^en

l^atte. 9)ie ©ntfernunii von feiner ^^U^ biö guv Xreppe,

ber ^ol^fd^ranf, wo er bie Kleiber unb @i)ner bed äSaffer«

itdgerS finben foKte, bet äSeg, ben et von ba bid %utn

!öninnen unb bio jum Mafcu Don Soive bei ®reco ju«

rüdjulegen ^atte, fein ä>evl)alten am §afen fclbft, wie

aud^ bet frembe 9{ame bed @d^iffeg ,,6it9 of älberbeen''.

SllleS war fel)r eingelftenb unb genau aufgeführt.

^'crner crful}r ci aiio bem ©djnü)UicF, baji jjuft um
ad^t Uljv abcnbQ bie i:^acl;eu gewec^felt univbcn. S)ie

neuen Soften tonnten alfo nid^t wiffen, ba^ bet alte

3^emtftocle mit feinen @tmetn eben erft hinaufgegangen

mal, unb biaudjtcii ]id; nid;t iDuubcin, nmm a lüicber

Digitized by Google



16 ^uf {^ä(3enbem (C^ton.

I^etunteriam. 9(Ied anbete fottte er in %om bei @reco

Toon einem geraiffen S)on Seone erfahren.

gelice fannte einen Diana foldjcn 'JJanicnä nid^t, aber

fo t)iel tuurbe i^m Hat, ba^ man feine 9kttung auS bem

fierler mit ebenfooiel Untfid^t mie Sorgfalt vorbereitet l^atte.

ätud^ mit bem ®elb luar uid;t ßefpart morbcn. £cim

au^er bem ©rf;lie&er luu^te aud^ ber 3öafferträger ht-

ftod^en unb für i^n felbft bie Uebcrfa^rt — wer wufete

xooi)M — hzia\)\i morben fein. ä(6er bad lümtnette t^n

iel3t nocfj nicf)t. %m Wjn l)anbc(te eö fid; junüdjj't barum,

IjinauS^utommen, bie greii^eit ber Bewegung ^urüd^u^

gen)innen.

Äud^ n>er fxi) in fo aufopfernber SSBeife um feine

^lettuuij uciDieiu ii^emad^t ()atte, erfuljv ci nul)L. ^enn

ba^ fein Dnfet nid)t affeS bas fertig gebradjt Ijaben

tonnte, ntar flar. @r 6efaf( weber ben erforberlid^en

Sinflu^, nod^ baS nötige @e(b bn^u. älber aud^ bad (ie^

gelicc i)iulau|u3 iulcidiiuiii-t]. Seine gan,^c Spannung

rid)tete ftd& auf bie g(ud;t felbft. 2öürbe fie gelingen?

3m fd^limmften t^aUe tonnte er babei erfc^offen merben,

aber felbft ba3 mar nid^tg ©d^limmered^ ate maS i^m be«

ftimmt beüorftaub, luenn er im iterfev blieb.

„Surf ic^ ba§ Rapier betfalten?" frac^te er nac^ einer

SBeiiei ald er aUed fe^r genau gelefen (jatte.

9lafd) nal^m i^m fein Dnfel baS Rapier aud ber $anb

unb ftccfte eö fofort ein.

„3d; mijc^te miffen, moju?" antiuortete er. „Seine

@SceUen} ber ^räfeft Ifat audbrüdtlid^ befolgten, bir ^ennt«

nid oon bem 3;eftament -^u geben. 9tid^t bad SIefiament

fcfber. ift an jebem anbeven Drt fidlerer aufget;oben,

alä bei bir, mein Sunge."

„«ber

„9Iid^tS aber! S)tt fjaft weiter nid^tö tl)un, ab
bir merfen, ma§ in bem ^eftament angeorbnet ift,
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itnb im üBvigen an beine @ef<i^miftev unb an beine gfteunbe

p bciiton, bie oa nid;t unnotiöcn ®cfal)ven auöfe^en barfft.

Unö nun mu& id^ geJicn. 5OTorgcn fommc ic| luiebci',

um beine Itnimovt )u ^olen. äietftanben? ^t)bio> gelice.

9htr Shitl 9lod^ ift mc|t aOet Slage S6enb.''

g-elice mcrftc nun fdjon, ba| man fürchtete, baö

©d^viftjtücf fönne bei il)m gefunben luciben unb in un-

red^te $&nbe faden. @eine g^Iud^t würbe ai(o bu^d^aud

nii^t für abfolut fidler gehalten.

^lö jau Cufel mit bem '3djlic);er iinebet fort wax,

unb er allein in bcr finftcren ^elle §uuicfblieb, i)'öxtt er

ganj beutUd^, mie ber @d^Ue|et n>ie oemöf^nlid^ bie Stiegel

Dorfd§o6, baS @c^(o^ ' anlegte unb fd^lol. SSie foKte et

bcnn nun l)inau:üommen? (iv ^ätte aßeö für einen

ivaum l)üUen mögen, für eine SSorfpiegelunö feiner auf*

geregten ^^antafte. @d^on mar er Derfu^t, nur um bie

^rflic^fett ber erhaltenen Mitteilungen j|u eqnroben, an

ber %i)üt ücrjucijen, ob fic nadic^ab. l^lbcr er ^ielt an

ftd^. @S tonnte nid^t me^r tueit oon bei* beftimmten ^eit

{ein, S)ann mürbe fid^ Ja aKeil ^ti^'^n.

Sa er junger füllte, laute er an bem 8rot, baft i^m

ber Sd^licf^er nütgcbrad;t l)atk, uut) a\] ein tücfjtigcö Stücf

baDon. 00 {a^ er in feiner finfteren Sinfnmfeit üwa
eine i^albe ober breioiertel @tunbe — er mu|te ed nid^t,

ba er lein d^itmerfmal ^atte unb in feiner gefpannten,

fiebernben 'Jlupueiliamfeit aud^ fein 3'c()at5uni3oi)eiinop,ou

me^r U\a\i Dft ^ielt er im Äauen inne, um ja nic^t

einen ©lotfenfd^lag ju überhören.

^löfelicf) be(tann bie Xurmgtodfe auf ber gan,^ naiven

Sird^e ber t^J^uDonna hei (iaimine ^u fdjlaijen. Saut, faft

brö^nenb gitterten bie 3d;tüingungen burc^ bie 8uft. gelice

meinte, fie mäffe Xote aufermedten fdnnen, fo ftart unb

aufregenb fielen bie einzelnen ©daläge in fein laufc^enbeS

Cl)v. 6r 5äl)Ue mu tlopfeubem ^^cijeu uiio itodcubem

1898. III. i
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18 2(nf fliiKjenbem Ct^ron.

ältem von eind 6iS iman^ig. ^aitn (efteunigte e]p

fromm; btc ßnifd^ctbunc^öftunbe l^atte gefd^lagcn. 3«6t

galt cg um l^ob ober Seben.

3Kit affev Alraft ftemmte er fid^ gegen bie ^f)ür —
fte gab nad^. (Sv erfd^raf faft, atö et ben ^albbuttflen

@moi uoT itd^ frei ltc<^cn fal^, unb fa^tc inftinftin nad^

bem 3cl)lo6, baö iiodj an bei" J^IIanuner fttnp. 'I^ann Bci^iiff

er aUeä. ®er Sd^liefeer ()atte ba§ 3ci;lofe ftatt cor bem

Stiegel, l^intev btefem ^ugefd^Ioffen. &x butfte alfo alleg

wagen, maS il^m gefagt motben war. ®r wu^tc tiun,

ba^ affeö forgfältig oorkreitet mar.

Seife fdjlic^ er fid^ ben (^ang entlang, (^euau bie

@d^ritte a^^lenb, um ftd^ in ber S)un{el^ett nid^t p
tttufd^en. Än ber S^reppe leuchtete eine Sampe, bie öuf

bem unteren Stocfmerf brannte, Ijerauf. tf)rem 3d;ein

fa() er ben Sd^atten eines ^JJianneö. (Sr fitl)r ^ufanimen,

atd ob er ein ©efpenft gefe^en ^abe. ^er ^:Uiann ftieg

eben, Irumm unb gebütft wU ein @reid ge^en ge«

wöipxi ift, bie treppe herauf.

„^emiftocle?" flüfterte gelice leife, fo leife, bap er

ed felbft faum ^5rte.

S)er öfte SRann legte fd^metgenb ben Beiö^finger auf

ben 3Wunb, Deutete bann mit ber .r^anb auf eine Sretter-

tl)ür, bie (jalboffcn ftanb, unb ging i>üftelnb unb jc^naufenb

an gelice Dorbei, ben @ang entlang, atö ob er i^m

{fätte i^eigen moOen, mie er e$ mad^en foffte.

Hitternb nor 5(ufregung ri& gelice bie %f)i\t auf.

(^r fanb altc^, mie co ifjm gcfagt morbeu löar, luarf bie

Stufe über, ful^r mit ben git^en in bie unförmlid^ biden

^orgpantoffeln unb fe^tc bie SKü^e auf. Sie mar mcl

5U gro^ unb f)atte einen riefigen 8cf)irnt. 6r mu^te fie

an ben D^ren fefttlemmen, fonft märe fie il^m überö ©e«

fic^t gefaUen, aber er fanb, ba^ i^m gerabe eine fold^e

Wiiiijt, bie feinen IJalben Stopf unb fein ganjeS GJefic^t
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nttiati, am befteti biente» 'S>am toayf et fünf unb fil^on

eitüad fidfjcret toetbenb ben funfemen Stöger üBer bte

(Bc^uUcr, l)afte bie dimer in ben Striefen feft ^^^s

gann feine ^anberung über Steppen unb @änc^e, mie

fie il^m genau ootgefd^tteben wotben loat. O^ne bai^

toütbe et fid^ auf leinen ^aH 5ured)t gefunben, fonbetn

ftd^ in bem enbtofcn Sabprint^ oon ©ängcn unb ^cfen

unb äöinfeln t)erlaufen ^aben. 3n jebcm ©tocfroetf o^mg^cn

imi ^ad^en mit aufgepflanztem äSajonett auf unb ab»

^(tce mad^te, fo gut e^ ging, ben aßen Wtann, ben et

oben gefel)cn, mui), unb roirflicf) ^ätte man. menn man

i^n fo gebücft unb ^üftelnb ge()cn nieiaeu fonnjen, er

l^ätte feit fünfzig ^af^ttn nid^td anbeted getrau, ate

SBafferetmet tteppcwf, treppab gu ttagen. Sin ben etfiten

SBad^en fam er auf biefe ®eife o^ne jebcn 2(n)iauD uor--

bei. ^nt näc^ften ^tod tief i§m bet @olbat, bet gerabe

an bet Steppe mübetgtng, (ad^nb gu:

,,Madonna mia, roas füt eine SRü^e l^aft bu auf bem

Äopf, Xemiftocle?''

gelice trat bcr falte ©d^roei^ auf Die ©tirne. iBenn ber

@oibat ie^t in feinem lad^enben Uebetmut i^m bie äRü^e

vom Äopf nat)m, um fte fid^ nä^er ju befclien? näd)ften

Slugenblid fonnte er bao ä^ajonett in bcr ©ruft l)aben.

„2)er Seufel ^ole alle 3)iu(jen," murmelte er ^lüjtelnb

unb ätget(id^ t^enb, inbem et tangfam weitet Rumpelte.

Igtgenb eimad ntu^te et fagen, um ftd^ nid^t netbäd^tig

5u machen, unb ba fiel i^m gerabe pr redeten ^txt biefer

allen ^Neapolitanern fo geläufige glud^ ein.

Set @olbat ging (ad^enb meitet, unb gf^lice ftieg be«

l^utfam mit feinen @imetn tiefet l^inuntet. D^ne weitete

SCnferfjtuiuj gctani^te er an ben 53iuniicn, wo er feine

(Eimer langfam unb müljfam auefdjiuenfte unb uon neuem

füttte. 9lun fam bet gefäl^tUd^fte Seil feinet ^tud^, bet

Sßeg 5um Sl^ot l^inaud.
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äted^td unb iinU vom £^oy (rannten uniet Saievnen.

2)oft lonnie et fid^ alfo nid^t me^t auf bte l^albbunHe,

ttnftd^ere öeleuci^timf^, wie fie im .^aftell felbft fjerrfd^te,

t>et(a{fen. Q^on mäijxmh er am Brunnen luetlte, lugte

er oerftol^ten nad^ bem Soften f^xn, bev bort ftanb. @tn

$unb lief brausen auf ber @tra|e Dorbet, unb bte SBad^e

lodftc i^n l^eran. ©ofort ijaiit %dkt feinen Üsorteit er^

fpaljt. 3e|t ober nie, bockte er unb {c^rttt mutig bar«

auf lod.

©er Soften, ber fld^ bic 3eit vertreiben wollte, neÄe

fit^ mit bem Ajunbe, ber fd^meifraebelnb näher fant, unb

in bemjelben ^ugenblitf, ba ber Mann ]\d) nieberbücfte,

um ben $unb %u ftreid^eln, fc^Uc^ gfelice ^üfkelnb unb

l^umpelnb pm X^or ^inau«.

önnbert Sdiritt baoon entfernt, fe^te er feine ßimer

an einem ^^JfeUer beg Äiafteßö ah, fteflte fie in bie 9Zifd^e

unb lief baoon. (Sr mar frei, frei xoit ber SSogel in

ber Sufi! atemlofem Sauf fprang er über ben {leinen

??(a<3, ber if)n nod^ von ber ßro^en Strafe, bie am ^eere

l)in nad^ bem «Süben führte, trennte, unb eilte bann bieje

entlang, in ber 9li(^tung nad^ $ortici unb Xorre bei &xm.

12.

2)a bie %ad^t nod^ nid^t roeit tjorgefc^ritten mar, fo

befanben fid^ auf ber @tra|e, bie ^elice prüd^ulegen

Ijatte, nod^ eine ÜJicnge Seute, gul^rroerfe, Marren atter

Slrt, meift Sanbleuten ge^örenb, bie ebenfalls au§ ber

6tabt famen unb nun nad^ i^ren in ben äiororien ge-

legenen Se^aufungen prüdRel^rten.

Qn ben ja^lreid^en Dfterien an ber Strafe fa^en

j^edfjonbc ^Bauern unb Slrbeiter, |\anften unb ftritten mit=\

cinanöcr, baj^ itjr ©efc^rei n)eit[)in burd^ bie 3iad^t gellte,

äRorafpieler fd^rieen fid^ in ber älufregung bed @piete

gegenfeitig im üerrürft an, fleiue ambulante ®ar{üd^en,
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bie auf 3ioei?äbengen SSagen iux^ bie Biva^tn fiegogen

tDuAen, fud^ten burd^ fd^riffes pfeifen bic Äufmerffamleit

bcr ^ajjaiUeu auf fid) uuD U)ic ijjerferbiffen : gefottene

aRufd^eln, ©eefpinnen, fleine Ärebfe obev ©eeigcl, j\u (enfen,

SSedäufev oon fioltudfeigen, 3ii^on^itw<^^Vr %tu^ttx§,

SRüffen, ^inienfetneti unb aitbmn Släfd^emen füv bad

^oll {dji'ienen ober fangen iljie ibaieu md)x ubev weniger

melobiös aus.

2)ied Seben tinb 3;teiben fonnte beut S(ü(|t(tng mx
lieb fein, benn ba et voo\)i frei, a6et nod^ leinedioegd in

Sid^er^eit war, auc^ auf 6d^ritt unb 2^ritt nod; an feiner

©efdngniäfleibung, bie von ber SSIufe beä 2Bafferträger§

nur oberfiäd^Kd^ oerborgen tourbe, erlannt merben tonnte,

fo mufete er immer nod^ fe^r auf feiner §ut fein, nament«

lid) an ben ^^^^Ö^'^'^i^^" einzelnen ^cnuaItungöBe?^irfe.

SBenn er unter bem ä^erbad^t, goIlpfUd^tigc 6|ix)aren p
tragen, burci^fud^t mxht, tonnte er nod^ immer abgefaßt

merben.

(vHüdlid)enDeife war baS nid^t ber gaß, unb je weiter

er fid^ nun Don ber 6tabt entfernte, um fo ftiKer unb

einfomer mürben bie @tra|en. 9lun befd^ltd^ i^ mieber

bie Xngft oor ben Sanbgenbarmen. UeberaQ glaubte er

ouö ben Schatten ber 9^ac^t bie ^drennuUje eine§ ßara-

biniere ^ert)ortaud^en ^u fel)en, unb oft mad^te er gro|e

Sogen — um einen @d^atten ^erum, ben er bann ald

eine Slgaioe ober einen im @d^atten fte^enben (S\ü, eine

aufgcrid^tete Sarre ober bergleidjen evfannte,

ämwer rut)iger würbe bie 3ia4)t, unmcr ftiUer unb

ftnjierer bie @tra|e. 9lur oon <3^i^ leud^tete ber

äSefun bunfelrot glül^enb, mie ein ungel^eured %anai

über bie Sanbfdjuft l)in, wenn er eine ?veueviiiolfe auoftieu.

t^elice ^atte längft bie iegten ^dufer oon ^^ortici unb

^efina l^inter fid^ unb ging nun auf einer mit jott^o^em

feinem, weitem @taub bebedten Sanbfira^e r;in, bie fid^
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halb fyxtt am 3Rm, taih hux^ anüfe äRauerirümmev

unb Sfiuincn ober burd^ ^elfenoorf^jrünc^e t)on ber Äüftc

ßetrennt, |\utneift an ©emüfeaupflan^ungen, SBeingärten

ohtx aud^ btatl^ liegenben äaoafelbern t)or6eifd^(cmgeIte. -

3m eintdmgen ©epoßetr toSte bie äReetedbratibutig oft

6iö l^art an bie 6traf?e F)cran, bie lainjcn uHu^en ®ifd^t«

wellen wie (^efpenjterarme (;iuaufrecfcnb au bie Ufer,

bie gleid^ barauf »ieber toie fpielenbe ßobolbe in ftd^

sufammenfdnlen, um ^eimlid^ Iniftemb ttnb taufd^enb in

ben ©d^Qtten ber dlad^i i)erfrf}ininben.

Smmer mc^r unb niel)r gogeu bie ©vfc^einungen einer

'

erhabenen, burd^ nid^ts in ber äBett iibertroffenen 92atur

bie älttfmetlfamleit gfeliced auf fid^ ttnb erfäOien fein

©emüt mit lu on nii^cn o d;au ern. 5tnqeftrf)tö ber impo*

^anUn @rfd)einunöcn ber Elemente itaUn bie Griftenj*

fovgen gelicei^ auf älugenblide luxM. @t laufd^te ben

ttnteyitbifd^en gel^eimnidtioKen Donnern bed Sethes, oon

bc]jeu 3pi^e (;lül)rül Icudjtcui) i^ic oimgen A^^ucr beo (Irb^

innern wiberleud^teten, bem Dtoiien ber äBogen, überfa^

ftaunenb bie {d^marge, tätfel^afte ^läd^e bed 3Rttxt^, bad

ben ^orij^ont etffiSte — maS vm ein SRenfd^ unb fein

^djictfal ßcgenüku' fotrfjcn etjrfurd^tgcbictcuDcu l^iciDalten?

©in S3li^, ein Siefen be^ (Stäbte§erftörerö ^cfuu, unb

Xaufenbe unb ^6ertaufenbe armer äRenfd^enfinber finb

unter ben Srilmmem il^ter SBo^nftätten (egta(en.

iai::ocn(flnö trabte %dkc ba()in. @rft alä er in bie

dUi)c von Xoxxc bei ©reco tarn, traten bie (^rfd^einnuijen

feiner eigenen fleinen SBelt wieber beutlid^er unb greif*

Barer oor feinen ®eift. @r fal^ feinen Dn{e( ®ennaro

vox fid^, ber je^t mo\)i baran benfen nuiibe, baf5 er v>kU

leidet bie fdjiuerften ötunben feines 2ibtm burd^5uniad;en

^otte, ber oietteid^t nor feinem 3Jiabonnen6ilb lag unb betete.

Unb ^ffunta? äSürbe ^^elice je mieber in il^r meid^ed,

fü^eö Äinberaugc blidcuV 2Baö iDüvbc überhaupt werben?
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Seiice toax ein glüd^tling, am fetner fd^dtien, unDerge^-

iid^en ^eitnat t>et6anitt Xobe Denirteilt. Sßol^in?

Jöa^ iDürbe il}u in ^ovrc bei örcco erntarten? äBem

uerbanfte er in ie^ter £inie feine ^iettung? 5)enn bafe

^on (äetmato ba(ei mtf^t ä^enntttter ate Untemel^met

mx, bad erfd^ien t^m Kar.

Sorfic^tii^ nal)Lito er ]\d) bcm JT^afcn. 2^ci ftcife S^cfts

n)inb ^atte fid^ tüuljrenb ber ^eit aUmaI)(ici^ ^um Sturm

geftetgett, ber bie äSogen bed Weeved n»ei|gebönt immer

l^öl^er utib r)ö]^er tfivmte utib iDütenb (^et^en bie Dttaibaitten

iiHirf. Som Firmament A^Mcfinetcn firf) bie -D^ajicu ber

ileincn ©e9elfd)iffe, bic in großer 3oI)^ in bem $afcn

logen, tote ein Salb ob, beffen äSipfel milb buu^einan«

ber gefd^ütteli mutben. {^lenb pfiff ber 9Stnb but<| ba§

Xaieijucrf Dci' 3 eitler.

äi^eiter ^urüd vom Ufer bemerfte ^^elice aber aud^ ein

%xoi^, mä^ti^t^ ®cl^ifF# tual^rfci^einli^ ein Boitrbomfcl^ed

Jtrieg^fd^tff, benn ed f^ien, ate ob bte fdni^Iid^e ?iia(^(\t

am ^intermaft rae^te. ^l^on einer Sampfjudjt luai ludjto

f^a feigen. ^Jlud) im übrigen lag ber ^afen tot unb öbe.

S)ie SoIImädIter, bie fonft immer auf bem Duai l^erum-

manberien, fianben bed @turmeS n)egen in i^ren @d^itber«

()auod;cu. 3ie fd;ienen ki füld^cm i^etter üonben ©c^mugg«

lern nid^ts fccfürd^ten.

älte g^eltce, tief äbem ^olenb, baftanb unb ftd^ ju

orientieren fudfjte, trat plö^lid^ ein 6otbat auf iljn 5U

unb fraßtc: „3öaS njittft bu? 3Ber bi]t öu?"

gelice überfal) mit einem Slicf bie ganje ©efa^r, in

ber er fd^mebte, fud^te fid^ aber fo gut e^ ging ^u be»

9errf(9en.

„3d;V" enuibcrle er fo unfdjulbiii mc uioiiiid). „ileuui

3l^r mid^ nic^t? Slntonio 6toppa l^eije ic^.**

,,ä&ad ^aft bu l^ier )u fuc^en?"

;,^e nun, $err ftorporal, tc^ bin gifc^er unb mu^
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bei bem SKetter nad^ meiner ^^arfe fe^cn. äBenn Sie er^

(auben @ie foKeit fie fog(eicl^ feigen. S)ott

Seone! S>on Seime 1"

©d^allenb utib fiaffenb brö^nte ber geliceo über

ba^ äSiafjer. 2inbe)ieu ^ätte er fi^ nic^t \o fe^r an^^u^

ftrengen itm^n, betin faft unmittelbaf 9or t^m n<|tete

fic^ jet^t in eiltet ber itn ^afen fd^aufelnbeti ädtfcn eiti

iDiaiui auf, offenbar ein gifd^er, ein :;Liaiteii(ulji"er, roie

fie bie äieifenben vom 2anb an ^orb ber Dampfer ober

von ba juvüct an^ Sanb bringen, m bie S>anipfev m(|t

bifelt anlegen,

ß'" iiuuijte er (aticj c^e^^ot^en, „nm^y foUöV"

i^Slofd^, 2eone/' rief A-elicc, „lege an. Mix mü{{en

I^inau0 nad^ bev ,,eit9 af ^betbeen''. ^dtfi bu?"

„Steigt einr

„mi I)alt! ^abt 3^r auf ber „Sittj of ininr

been" ^^u tljun?'' fc^rie ber ^olbat leb^afl auf unb oer^

fud^te gfelice am ä(m feft^u^alten.

9Rtt jroet 8lubcrfd)(ac^en ^atte ber SRann im 9oot

feine ^arfe bart an bie Diuumauci t^ebrad^t, aber ba ber

Dual etma ein ijalbes Bieter ()öf)er luar als ber äi^affer«

ft)iege( im ^afen, fo mu^ie ^elice fd^on einen fidleren

@pntng t\)un, um ntd^t tnd 9Baf(er §u faKen, unb bad

tonnte er nid^t, folange il)n ber 3ülbat {e|tl}ieU.

„3Ber feib ^^xV* fu^r biefer fort auf i^n einjureben.

«fS^r feib fein SHfd^er aud Xorre bei ®reeo, l^ei^t

aud^ nidftt Slntomo 6toppa. SBiad moSt S^r auf ber

„eiti; of ^Uberbeen''?''

Dffenbar wax l^ier f^on ein äJerbac^t l)or^)anben, benn

ber @olbat toar erft bei Stennung bed @d^iffed aufmerff

famer geworben. ©oKte fid^ ^elice aber je^t, ber Stettung

fo na^e, jurücfFialten laffen?

gelice fn(}, mie ber 3Rantt im Soot i^m S^\d)cn

madftte, unb o^ne fid^ lange {u befmnen, fc^leuberte er

Digitized by Google



Koman oon IDolbemar Urban. 25

beti @oIbaten mit einem mud^tigen @to^ t)or bte Stuft

auf bcn Duai. itärf)[tcn ^iii^cnbUd [tauö er im

^oot, baS \o\oxt vom Dual abftie^ unb über ^afen-

waffer ffog.

n^^^t dringt mt<i^ auf ein engltfd^ed ©d^iff?" fragte

gelicc ben 9Jlann im Soul Ijaftig.

2)iefev nidte, fügte bann aber lafc^ l^inju: ,,9lel6mt

bort bie 9luber unb ^elft. $ört ^^v mi^i, wie be?

@d^Iinget bott am ttfev lövmt? (Sx wirb und bad firiegd*

fd^iff auf bcu §alö fjel3en, unb bann fd^ü^t Und) audj

ein enölifdjeS ^d^iff nid^t."

„@ie ntüffen Donirgenb n»o^er äSiinb befommen l^aben/'

etniibette ^elice, inbem ex nad^ ben SRubern cjriff, ,,benn

erft irie id^ beu 9^ameu „(Sii\) o\ illbcibecu" fagte, fc^bpfte

ber 5Wann Serbad^t."

„(Glaube es wo\)L @d ift ntd^t bie erfle ga^rt, bie

bie „Sit9 of äl6etbeen^ mit fold^er Sabung mad^t. Segt

eud^ tüchtig in bie Sluber. . . . Sd^rei, biä bu berfteft,

$atunfe!"

tiefer (entere ^iluSruf galt bem @olt»aten am Ufer,

ber aOerbingd einen ^dttenlatm machte unb balb bie

^(iel^enben aufforberte, jurtidtj^ufe^rcn, ba fonft auf fie

gefeuert miröe, balb ein ftaUu^efd^rei augiftie^, tDoniit er

ber SQäac^e auf bem Mtiegöfd^iff 6ignale ju maxien festen.

S)ad äSoot, in bem gelice fa^^ flog roie . ein $feU

über baä SBaffer bireft nad^ bem Seudfitturm l^in, ber ben

(Singang in ben $afen für bic anfommenben 6d^iffe fenn«

j\eic^nete. Unter biefem bemerfte gelice je|t aud^ bie

Sid^tet einet Keinen 2)ampfiad^t, bie er votier nid^t feigen

fonnte, loeil baö Sic^t beS Scud^tturmS i^n Blenbete. 9f«|t

aber faf) er fd^on bie Umrif]e beö f)eE anc^eftridjenen fVabr--

jeugeä, befjen <3d)ornftein rauchte. 6ie Ratten bis ba^m

abet immet nod^ einige l^unbett SRetet ^utüdEjulegen, unb

i^r einjigev Ikuteil füt ben ba^ fie oom Mfet au8
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loutltd^ oetfolgt toutben, mat, ba^ ed auf bem Saffev

finfier wot, man fle alfo t>om Ufer l^er md^t faJ|. ^tii^er«

betit war i?oi ^L^ärm, ben ber SBinb in ben Skiffen uub

bie ^lanbun^ machten, jo jtad, ba^ auc^ bte ^ube^fc^läge

$I5^Ud^ fiet am Ufer ein @d^ug. S)te jtugel natfd^te

in (\an^ aerinfi^er Entfernung üon bem fliel^enben S3oot

]^öi;ba( in^ ^a){er.

«rS^nt genier, legt (Sud^ in bie ätubev/ poltente bet

Seemann, ber geltce abgeholt ^atte, „ober fie werben ttn9

bas ^oot burdjlod^ern mt ein Sieb, el^e mix überhaupt

auf^ tommen."

f^elice ruberte, ba| il|m ber @<i^mei^ oon ber @time

troff. Sin poeiter, brtiter unb werter ©d^u^ folgte bem

erften, aber offenbar fa^ man fie uom Ufer au§ nid^t,

benn bie kugeln, ftatt fid^ bem ^oot näljern, tarnen

immer weiter oon il^rem S^ü ab. 9Ran feuerte alfo nur,

um 3u feuern, um Sdrm mad^en, unb erfitefte bamtt

a\xd), baß man auf bem .siriec^^fd&iff 5((arm fd)lug. ^elice

'l^örte oerjc^iebene «^yornfignale, beren ikbeutung er ahtv

nid^t oerjtanbr Siebter mürben in grojser @i(e an Sorb

bed großen @d^tffe§ l^in unb l^er, l^erauf unb l^erunter

aetrai^en, unb fdjlie^ltd^ Bieulte bie 3)ampf|jfeife graujig

brö^nenb über ba^ ^afjer.

i^Sind, smei, breil Sind, )mei, breil'' fommanbierte

ber Segtetter geliceS immer fd^neDer unb fd^neDer 0)-

lenb, bamit ber 9^ubcnaft immer flotter merben foHto.

„SDiuntcr, mein Sunge, munter! 'Äenn miv niö^t aud

bem $afen fmb, el^e fie eine ibrer Aanonen fertig gemad^t

l^aben, fo miD id^ t»erbammt fein, menn bu betne 9lafe je

«lieber in freie Seeluft reden fannft, @inS, jwei, breil

©nö, jroei, bret Sl^oi!"

9lit einer aulerorbentlid^en firaft unb ©efc^idlUd^feit

breite ber SRann je^t bas Soot nad^ linls bei. 3m
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itcld^ften arugenMtcf (fielt ed ttnmitteI6ar unter ber ^a^t

„S^m Xtu^d, xa\^, Scone/' tief eine Stimme von

ber ^era6, ,,n)j) ftectt ^^t fo lange?^

„(Sing nic^t e^er, Kapitän. €tri(f l^erunterl @ie

finb un§ auf ben ?yerfen," aiUiuuitete Seonc.

din Xauenbe flog l}^xah. ^on Seone löarf eä ^elice ju.

^g[(ott, nur hinauf 1 äSoKt 3^r@u(^.wo^l tummeln?

9EBir laben leine Selunbe ^u verlieren.

"

ber %t)at hc(\ann fic^ bic '^ac^t, btc wol^t nur

auf bad auggefanbte ^oot gewartet ^atte iinb fd^on feit

@tunben unter S)ampf Ui^, gu (emegen. S)ie @(^au6e

arbeitete, mÄ|(te am Hinterteil bed 6d^iffe§ (^ro^e Gaffer«

maffen fd^äiiTiicnb auf unb fd^ob baä ©d;iff luu^jam nadj

vorn, am i^euc^tturm »orbei.

^lice fd^mang am @eil l^inaufllettemb, an SJorb

ber ^ad^t. Aaum ftanb er oBen, ald vor il^m ein ÜRann

auflaudite, ber gan^ gut fidtte ein 5Kobell lu^-' ben ^D^ecr-

gott -lieptun ober fonft einen SJleergreiä abgeben fönnen.

@in langer eisgrauer Batt, ein metterl^arteil runzeliges

®e{t(|t, Iluge l^eOe Slugen, aus benen mand^mal eine ge«

tt)iffe ©d;alfl)aftit^itit bluüc unb beiu iv^^i^en (^kfid^t eine

n)ol^it|uenbe G^emütUc^feit unb fc^luue Ueberlegenljeit gab,

nahmen gfelice fofort für il^n ein. äluf bem Aopfe trug er

eine folib unb fel^r gut gearbeitete jtappe aus Xeertud^,

bereu Ijiutcier :)ianb ^eiuutciL^ciiappt mar, um baä ^h-

fliegen beS Söafferä auf ben !^)üi(fen oereinfad^en. ®er

ätod aus 6|nU(|em wafferbid^tem @toff mar meit unb be«

<)ttem unb reid^te faft bis auf bie ^o§en SBafferftiefeln

l^erab.

^as war 9Jlifter ^iobiaö .^alfbreab, ber (Eigentümer

ber Sad^t ^(Sitp of 9lberbeen^ ein ^ittionär, ber M
feine 9Rillionen im Äaffeefjanbel verbient |atte. gm
ühi^cn ein üerbifjcncr 3""Ö9^fßi^^ "^^^ origineller

V
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Sonberling, bet ftdü mx auf bem äBa(jer lool^l füllte unb

fti^ immer toieber fragte, loarunt bet liebe ®ott feine ffiett

nid^t auö lauter SBaffer gemacht Ijabe, ba ba5 fefte Sanb,

bad eö auf ber (^rblugel %ah, feiner Meinung nac^ blofc

bie @(^iffal^vt ^nberte.

,,WeU! 93ift bu gelice Sambom?" fragte SJlifter

§alf6reab in ^iemlid^ manc^el^aftem ^talienifd).

^ictüm^, ber bin ic|," antiDovtete gelice, ber

bem alten $etrn fofott ben ^öc^ften Xitel gab, ben er

fannte, weil er üjm buirf) feine 9?ul^e «nb l^eitere ^id^et-

^eit einen großen ^icHHft einflöfUe.

„^tx\tlbz,** fu^r Mi\Ux ^)al(breab fort, „ber bcu

$täfeften Stbetio älomano " $iet ftodte bet @ng»

länber, weit er baö entfpred^enbe italienifd^e SBort nid^t

muffte. @r cr)et5te eö aber fofort, inbem er mit einer

broUigen 'J^atürUd)!eit bie Pantomime machte, ai^ ob er

gelice mit bem B^^d^f^t^S^ tiBer ben Raufen fted^en

woKe.

gelice oerftanb fofort. „3a, ©jceHeirv berfelbe."

„Well, bu ^aft gemacht gro^e 2)ummöeit, wdl '|.^rdfeft

ätomano ift guter Mann, Iluger Mann unb unfer ^reunb.

SffiiKft bu gro^e ©umml^eit mteber gut mad)en?"

„(Sg ift mein jcljutic^fter ^Bunfc^, (Srceüen^."

^od) einmal fa^ fic^ SIhfler ^alflnoab feinen ^d^üö«

Kng flüd^tig an. 3)ann fe^rte er fic^ ab unb rief in

englifrfjer ©prac^c: .Kapitän 1"

„^ifter «t^t^^tlneab?" antwortete ber Slapitän.

„5!Kit ^^oUbampf pormärtö! Murö ^Sal^m^o."

3)arauf mollte fid^ Mifter ^alfbreab, ald ob fein

SBefef}( auf bie einfad^fte Slrt von ber SGBelt auszuführen

fei, in feine .Sabine ^urücf-^tel^en.

„aJiifter ^alfbreab," rief i^m aber ber Kapitän oon

ber AommanbDbrüdEe rafd^ }u, „bai jtriegdfd^iff ))erfperrt

und bie ^afenausfa^rt. ©ie Riffen bort brUben bie rot*
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wei^e Satetne ttnb n^oKen und in @runb bolzten, mm
mit ben ^afen oetlaffen/'

„Well," lüicDciljülie ber 3Keerc^reiö mit (iröf^ter eeelen^

xn^e, „la^ fic 6oF)rcn, Äapitän, fa^re bu immer 311, mit

äSoUbampf Dormättdl 34 l^abe oov il^ten fianonen ebenfo«

»cntg Slcfpeft, wie ©or il^reii ©d^iffen.''

3)amit ftiai^ ei rul^ig bie treppe l)inunter, o^ne \\d)

au^ nur nod^ einmal umjufe^en.

gelice ftanb ba unb »u^te nid^t, um mad ed fid^

^anbelte, weit bie Beiben eng(ifci^ gefptod^en. ftein Wenf<|

fümmerte (id; um il^n, bcnn olle Seilte iDuieu mit il)ren

Hantierungen befc^äftigt. ^oot, mit bem er ge-

fommen war, wuvbe in sro^ter @i(e j^od^ge^ogen, ber

Aapitän fprad^ in ein dtol^x hinein, n)a§ f^eKce ebenfaOd

nidjt uerftanb, unb baö 3djiff beme(^te fid^ mit immer

n)ad)fenber ©efd^roinbigfeit bem ^afenauögang ju. ^ber

aud^ brüben auf bem ^rteg^fd^iff n»urbe ed immer leb«

l^after. S)ie ®ampfpfeife brö^nte -^u mieberl^olien SRalen .

über btvo ')^3a]]er, Sid}ter unb Saternen bemegten ftd) hin

unb Ijer, unb wenn gelice aud^ bie ^txd^cn unb 6ignale

tttd^t gu beuten muffte, fo merfte er bo(^ an fetner Um«
gebung, bie eifrig ^infibertugte nad§ bem Roloj], ber mie

ein leBenbi^er od)iUtcii im Tuntel beö ^^afenö lag, ba^

etnjaä ^eionbereo norgcljc.

2)ie ,,6it9 of ^berbeen'' näherte ficb ingmifd^en immer

rafc^er unb rafd^cr bem ßafenauSgang. @d^on fpürte

man an ^orb bcn Ijoljcrcn :ii>cHcnül)[ai^ bcö offenen IReere^,

afa baö Äriegöfc^iff fid} plöftlid; auc^ bewegen anfing,

iangfam unb fd^merföUtg gunäd^ft, bann aber immer rafd^er.

ftaum ftanb ed bem ^afenauSgang mit ber Srettfeite

gegenüber, (tU aurf) fofort eine unc^odcure Detonation erv

folgte, bie nid^t nur im .§afen einen alleä erfd^ütternben

£uftbrud^ verurfad^te, fonbern aud^ an ben Käufern ber

@tabt ein roOenbed Sd^o fjertiorbrac^te.
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gelice fa^ eine bic!e, qutrienbe 2)ampfn)olfe über bem

Gaffer entfielen, eine c^fiifjenb Icud^tenbe ^Rugelfpur in

bet; unb in bemfelben ^ugenblic! ^ötte er brausen

auf bem 3Stttt ein tofenbed ä(ufUatfd^en bed @ef(j^o{fed

— ein Äanonenfd^u^, ber bo§ aSerberben ber „diti) of

IKbcrbeen" gemefen mdre, n)enn bie Seute auf bem Kriegä^

{d^iff beffer gefd&offen Ratten, fo ttBer ful^t bad ©efd^ol

(ebeutenb p ^od^ über bie ^ad^t ^in.

,,Wifter §a(fbreab l^at recf)t/' mciute ber Kapitän,

„bie Äerle fc^ie^en elenb. ©in ä3(aöro^r fottte man i^nen

geben, aber feine ßanone." S)ann p feinen Seuten ge«

menbet, ful^r evfott: „^Runter, jungen, ntuntet, mirwoUen

if)ncn ntdjt a(<3 ßi^^f'^)^^^^^ bienen. ü:Ije jie luiebei [c^u^*

fertig finb, müffen mir weg fein."

3n ber 2:^at fd^o^ je^t bie Dorj^üglid^ gebaute „@it9

Df SKberbeen" mit einer Sd^neKigleit ba^in, bie x^xin

3Kaf(^inen baö Bcfte 2ob gab. 9hir menii^c Dünuten

braud}te eö, biö bie ^a6)t am i^eucfjtturm Dorbei in§ freie

äKeer ^inaudfu^ir, n)0 fie im S)un!el ber enb(ofen SBaffer«

n)üfte Derfd^n>anb.

©leid^jeitig begann man aber aud^ an 33oiD ticv ^ac^t

bie ooUe 2öut beö 6turmeä füllen. ®ireJt gegen bie

anftürmenben äBeUen gerid^tei, geriet fie immer me^r unb

mel^r in jene ftampfenben, roDenben @d^an(ungen, bie

ben Sanbroiten fo nerfjdiißui^jDüU jinb.

^Jelice ftanb auf bem 3)erf unb mufetc fid) mit ben

$änben im Xafelwert feft^alten. S)ie äSagen fpri^ten

i^m ins ®efid^t, unb tro^bem bie 9lad^i marm mar, fing

üju an ju frieren, (viuc cigcutuinlidj ncruüje Ucbc(!eit

befiel i^n. @ö mar i()m, atö ob er junger Ijätte unb

bod^ nid^t im ftanbe fei, audji nur ben ICeinften S3ifien ju

genießen, felbft menn man i^m etniai^ gereid^t l^ätte.

6omel er fef)cu ionntc, fufjr mau an ber Sanbj^unge

vm ©orrento ^in, menigftend erfd^ienen am Sanbe ba

«
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ttnb bavt Sid^tev, bie ev fft? Sa^edamate, SSico Squenfe,

@omnt tttib SRaffa glaubte |aÖen müffen. Xud^ bie

Sinter üon 9^eope( jal) er eine ^^oiti 3d;iff au5,

unb eine ^m\\\t ^el}mut bejc^itc^ i()n, bie ahtx f)in ttnb

wieber von einer nie gefüllten Uebeifett unterbrod^en

würbe, bie i^n bann nwang, aSe @rbenforf^en unb

etroaä von fid^ lucrfen. SDaö Atollen unb Stampfen beö

@d^iffe§ n?utbe il^m aUnial)iid; einer fold^en Dual, ba|

er {t^ tiid^ ntel|r auf ben ^ft^en l^aben bnnte, unb auf

ein ||ufan!men(|etoated %m nieber^nfenb ftö^nie er, ald

ob er oor feinem Gnbe ftefien glaubte: „üio mio!

Dio mio! SBenu bu nnd) su ©runbe 9e()en laffen «)iU|t,

warum benn bann nid^t gleid^ in 9Ieapel!''

XOe S^veden ber @eelranf()eit padCten i^n.

^lad) einiger ^txt ^orte cv, tüie ftrf) ^uui 3Ji!atrofen

ber „ßitp of Slberbeen" auf Sidjtcr aufmertjam mai^ten,

bie l^inter i^rem Jturd im SDieer auftaud^ten. 2)ie Sid^ter

würben bem Jtapiidn gemelbei. Sofort erlannie biefer,

bafj man iHrrol^\t luurbe. 5l(Ie Sid^ter an ^^^orb mürben

oerlöfdjt, bu ^ad)en uerboppelt unb ber Äurs gcänbert.

^n fteuerte ie|i gerabe gwifc^n bem ftap äRaffa unb

ber @übf|>i|e ber ^nfel Sapri E)inburd^. 9Ran fj^t alfo,

wenn man ben 5!ur§ auf Palermo ncljuien niolTte, birett

nad^ ©üben l)alten müjjen. 2)er iiapuan ^ielt aber <5üboft,

um bie SSerfoIger }u täufd^en. @teid^wo^( näherten fid^

bie Std^ter immer me^r unb mel^r. 9Xan wu^te fid^ ba^

nid^t eitlüren, benn e§ roar unmbglidi, baf) man bie

3ad)t in ber ^infternis t>on bem ))erfoigeut)ea ^riegdfc^tff

aus f^äUt feigen iönnen.

dnhlx^ entfd^lof( ficb ber fiapitön, !0lifter ^alfbreab

merfen ju laj{en unb ii)m ben merfwürbi^cu iiSorjaU ^u

melben.

2)em armen ^elice war aSed gan) gleid^güttig. (£x

fü^tte fid^ fo matt unb elenb, fo ^eruntercjefommen unb
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abgefc^la^en, ba| fein Igniereffe am Seben auf bem 9iutt»

punft an^efdinmen wat. Unb meitn fie tf)n je^t finc^en,

nad) 3?eapet fd^lepptcn unb ben .^opf F)erwntti)djlui^cn, fo

waie il)m aud^ baö ec^al c^eroefcn, fo fürc^teriid^ l&ttUe i^n

bie tücfifc^e ärantl^ett in ben flauen.

Stiftet ^alfbrcob tarn nac^ einer ffieite l^eirauf unb

bcitüj juij eine ^v^'^'^irf) I^ntjc ^cit bie Siebter burd) fein

gernro^r. ßublid^ fagte er: „Well, fie finb'öl Hapitan,

toit müffen eine @tunbe biteft na(i^ Oft Raiten, um bad

freie 3Reer (^eminnen. ffla^ einer @tunbe fac^ft bu

mir, wie bie ^ad)e fte^t. 351üiji|djciulid; werben jie Dann

oorüberc^ebampft fein. SDiorgen frül^ n^erben mix bann

meiter fe^en.''

3)aBet ftie| er aud Serfe^en mit bem @tiefe( an ^elice,

ber fid) in feinem :^^annnev am ^^^oben wanb unb adjUe.

„3Böö ift ^tiöV" fu^r ber 2(fte ei|taunt fo^^-

Unb ald er feinen ^li^ü^Ung erlannte, (ad^te er laut auf

unb fagte mieber in feinem fd^redficl^en gtalienifd^: ^,9Bie?

^aö 6ift bu, mein ^Jung? Sicöft ba, mie ein auä bem

3ieft gefattcner Sögel, ber noc^ nidjit flügge ift? ^omm
l^er, mein @o^n. ^id^ motten mir gleid^ furieren.''

^amit na^m i^n ÜRifter ig^^lfbreab mie ein Ainb unter

bie 2irmc unt) jdjleppte iljn, aU ob es fid) um ein SSünbel

aSafd^e ober eine gefüfjliofe i^uppe ge()anbelt l)äiit, bie

enge 2^reppe hinunter in feine fiaiüte, mo er i^n auf ein

fc^maled Sanieren marf.

2)em armen iyeliee fraditen alle :){ippen im Seibe unb if)m

nmrfoelenb, ba^erfeitile^tesi otünblein gekommen wähnte.

,,$ier trinf, mein 3un$/' fagte ber Weergreti^ unb

fteOte fid^ mit einem ®(ad ftarfriec^enben, bampfenb ^ei^en

©eiianteo üor i^m auf, „nur fvifd) [)inunter! ©ok^e

Äranf Reiten mofTcn mv fdion nod^ furteren ol)ne Duarf-

falber unb '^[iafterkften. 9iut Mut ! 9lur frif hinunter

!

®u märft ber erfte, ber baran ftitbt."
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%dkt Dcrftnnb nid^t aUz^, njöS er fai^tc. 6§ war

ein .Slaiiberuielfd) non allen mü.qlidjcu Spvadjen untereiui

anber. dlnx fo üicl begriff er, ba^ er von bem ^ei|en

@etränf trinfen foKte. @o griff er benn ^erg^aft pt unb

t|at miittct einen betBen 6ci^(u(f. 3)te Brennenb fjeijie

5^(üffi()feit }[o}\ ihm aBcr n)ic f)öllifd)e^ 7voucv bie ^hivaet

Ijinunter. (§v niadjte eine entfprec^enbe C^himajje, unb

fein ©c^uf^err wollte {td^ auSfc^ütten vor Sad^en.

„Well, mein ift ba§ nic^t etroaS geineS?

Sd^mecft'ö?" rief er il}m (uftic^ ju. „Unb luic ftefit'ö mit

bem SKagen? ^aft roo^t nidjta ^kd^teö brinn? ^}la, wart

malr- 3)ad moSen wir mad^en. 9la(i^l^ev ^aben wir aud^

nod^ ein SBörtd^en miteinanber reben. ^6er erft muftt

bu flüööe iüeiben. . . . .fie, (Stewarb ! Stewacb ! S^m
mo ftecft benn ber Äcrl?"

äluf fein Stufen unb Särmen lam enbtid^ ber @tewatb,

ber wa^rfd^etnlid^ fd^on gefd^Iafen l^atte.

„^afrf) etwas ^)(oaftbeef, redjt ;^art unb nod; ctiDU^

bhilii^, bu wei^t fc^on, Stewarb, unb ein paar ^3Jti|:eb

pdied unb wad bagu gel^ört. ^ötft bu? 9{ur rafd^."

f^efice fanb, bafe bie Äur feines (SönnerS Bei i^m

wirt(id) anfdjlui^. ßr af^ mit ßrcfiem iHppetit, nuifete and)

noö) einigemal von bem A^öUeut^ebräu — fo l)eift er e§

ertragen tonnte — trinfen, wobei i^m fein alter ^reunb

immer lad^enb ^urebete: „5öa§? ©in bifed^en (jei^er äö[)iöfi)

mit ;^amaicaO)ium ! '-llsoitor nirf)t^. Nation ftirbt niomaub.

Unb nun noc^ ein bifjdjen. Unb noä) ein bipc^en."

^lice erholte fic^ )^oUftänbig, unb ald er gegeffen

unb getrunfen ^atte, füllte er fid) fo wol)l unb Beljaglid;,

ba^ er nid^t mel^r begriff, mie eine foldjc tiidi)d;e Sixanh

^eit einen ^enfd^en fo auf ben ^unb bringen lönnte, ba^

er aOfei Sntereffe an fid^ unb am Seben uerliert.

„"^la," fagte 9)Hfter >?alf6vcab nad) einer SJeilc, ,,unb

wie ift ^ nun? Sift bu f^wöö^r «^^i« Sung?"
1898. III. 8
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„Qk f)abm nur befehlen, (^^cellen^/' antwortete

Sfelice.

„60 l^öre j\u, waö id^ an bic^ auö?\uric^ten ^abe. äöir

finb moigeii abenb in ^^^^ilcimo. 5kn'ftef)ft bu?"

^elice nicfte, backte aber bei )xö): ^äBenn miv ntc^t

bid ba^in in ben ®ntnb gebol^rt finb."

„^Sobalb roir aufommen, (^e[)ft bu an 2anb unb 6e*

l'teUjt biefe beiben 53rieie. i^eri'tanbenV"

„Söwol^l, (FrccUenji."

„Stammt bu (efen?"

,,2GBenn eä (^efcbrieben ift, rool^t.^

„So Iie§, uniö hier j^araur ftcftt."

gelice itaf)iii ,^iüei Briefe aud bcn ^änben beö altert

$emi unb lad bie ä(uffd^riften. @ie lauteten beibe an

ben 6ignor (Sapitano Stefano -ilJ^affitti in Palermo, waren

aber uon t)eifd)iebenoii .'oanbfcbriften abreffiert.

„Well," fubr aJlifter ^alfbrcab je^t plö^Uc^ mit flro^cm

Srnjt fort unb legte feine $anb fd^wer unb n)u<$üg auf

bie ©d^ulter beo junc^en ^J^annea, „Jelice Gamboni, man
^)at bic^ nidjt am bom C^kfanijuiö gerettet, weil bu ein

6fel warft, fonbern weil man t)on bir ^offt, bap bu ein

el^rlid^er, bantbarer äSurfd^e bift. SEBirft bu e^rlid^ unb

banfbar fein?"

„So (^ut tcf) Umn, (^xcdkrxT^," erwibette getice treu^

l^er^ig am bic ctwaä fonberbarc älnfprac^c.

,,5Dtefe Briefe finb tion großer ääid^tigfeit für eine

Ijeitigc Sad^e, ndmlid^ für bie Sad^e beö 3[>aterranbeö/'

fubt ^ifter $al|bieab fort, „bu wirft fie mir tu bie

^änbe bed ^breffaten legen unb e^en fterben, aiS fie von

bir geben. Serfprid^ft bu ha^V
„'^a, ß^ceHen^. ^ä) mÜ el^er fterben, al§ jte in

fülid;e i)dnbe gelangen laffen."

„Well, v^n ^:}>a(crmo wirft bu weitered l^ören. iieftt

gel^ unb lege bid^ fd^tafen/'



Homan Don IDoIbemot Urban,

Seltce ital^m feine ftappe ober melnte|v bie jtappe

be8 SBaffeitiußciä im (SaftcUu bei ßarminc unb ging.

S)ie Äappe war natürlich immer nod^ grofe, unb er

lonnte {ie vüden unb bre^en, tme et »ottte, fie fa^ immer

wieber fiber ben Diäten. SIBer bad genierte il^n je|i nid^t

niel)r, unb olö er nac^ fur^em 2ud;en am ^iKterteit beS

©d^iffeg auf altem 6ege(roerf einen Drt gefunben ^atte,

ber t^m ^um Schlafen geeignet fd^ien, gog er feine ßoppe

nod^ tiefer über bie Diäten nnb fd^Hef fd^mt nad^ (urger

3ett, (\eiDiegt von ben raufd^enbeu iiseüen beS l^eimot«

liefen blauen 5Keereg, ein.

(Sin toüfted S^aod milber, tiermirrter Xraumbilber be^

ftiirmte il^n mä^renb mel^rerer @tunben, mie ein 9ta^*

j^ittcru bei' Seele, lüie ein (5df}0 feiner äußeren, bcmec^ten

©ilebniffe im inneren. ^alD fa^ er Slfjunta in il^rem

neuen Bf^ml, mie er fie }um le^tenmal bei bem ^eiligen-

feft in ber ÜRenfd^enmenge gefeiten, aber mte er ftd^ aud^

aBmÜl^te, lüie er fid) aud; bidngtc, rief uub lief, ec fonnte

fie nid^t evreid^en. 3e me^r er fic^ il)r ju nähern ftrebte,

leud^enb, atemtod, rufenb, befto entfernter erfd^ien fie i^m.

2)ann fal^ er fie plö^Iid^ ^od^ oben am SafteH @ant* @(mo,

fdjön uub ftraf)(enb mie ein (Sngel, neben i^r aber ftanb

in feiner glän^enben unb lodfenben ©arbeoffijierSuniform,

in feinem golbbli^enben, reid^geftidften Uniformfrarf, mit

weisen Seberl^ofen nnb l^ol^en, gli^emben ®tu(penftiefetn,

^erjog Ugo. Sädjefnb, üeräd;tlid^ fal^ er auf ben armen

Sauer, ber fid^ elenb im 6djmul3 ber ©äffen ubmüljte

unb fid^ nid^t ergeben tonnte, ^ernieber. S)a mar ed i^m

plö^lid^, a(d fönne er fliegen. Qatt^ mü|fam unb mit

ieitc|enber Slnftrengung crl^ob er fid^ über ben ©rbboben,

banu aber qing e§ (eid)ter unb leidjter immer ^ö^er unb

l^ö^er l^inauf, mo ^^ffunta mit bem ^erjog ftanb. ^ber

gerabe in bem 9(ugenb(idt, ab er i(n t^aäen unb hinunter«

fd^Ieubern moSte in ben ®c^mu^ ber ©äffen, mol^in er
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ge^tte, )»ot pUifii^ aUt^ mi^iiimaibin, iinb tt lag wtebev

etenb trab l^alBftattf vor ^urd^t ttnb l^amntev in fetner

ialten, feucfiten 3^^^ (Saftello bei (Sartnine. ^^hir Ijo^

Über tl^m, im näc^ti(]en u)unfei unb uuemic^baren fernen

glänzte bad iraulid^ bltnlenbe 2tdj^ eines Steimel^, ber

Stella d'It^Ha

et aiifiuacfitc, bdiiunertc ber Worten, ^er ©türm

l^atte fxiS) gelegt, aber ba^aJiecr war lu d; immer jiemlic^

erregt. 9%afd^ ful^r er empor nnb juckte fid^ orientieren,

tnbeffen fab er um ftd^ berirm ntc^td ate einen n)ei^Itc|en,

iDuUenben 5lc6e(, ber in Dichter SDecfe über bem SJleere

lag. gelice oilaubte nocb immer träumen. 6s roor ein

nmnberbared ©d^ufpiel, eine märc^enl^fte §al^, n^tebai^

©d^iff mitten bnrd^ ben wei^Ieiid^tenben ^ebel, ber tn

btcbt juiaiiniieni-^et^afften 2öolfenma)fen langfam auf unb

ab iDogte, ^tnburd)ful)r. 3))er älUnb pfiff ibm frifd^ um
bte 9tafe unb ntoil^e i|n noKenbd munter, älber er fonnte

fic| nid^t orientieren. @r fab faum l^unbert @d^rttte um
fid^ ^erum, bocb ber .«niiiuncl über tbm war flar un^ uiate

bie grauiDcifeUcl) fc^immern^e garbe beö Hcovi^ens, beuor

bie @onne aufging. @rft ate biefe »irflid^ (eud^tenb unb

fhral^Ienb am ^orijont emporftteg, ^erftrcuten ftd^ bie 9?ebel

mit erftaunlid^er Sd^neüigfeit, unb ein fd;üuer, Harer lag
brad^ an.

9bu^ben{(i€| klonte ftd^ gfelice über bie Sd^iffdnNinb

unb \al) in bie gfeme. Sie fut)ren je^t an ber fa(abrifd;en

Äüfte l)m, bie er meif im Dftcn felfig unb malerifd^ nu§

bem '^teere aufjteigen {al}. ^&on bem Hriegsfcbiff, baä

fie in ber Stad^t oerfolgt, nwr, fo weit bad ^uge reid^te,

rfid^t« p Bemerfen. @S ^atte, irret^effl^rt burd^ ben in

ber dla^t oeränbertcn Surö, oermutlid^ bie ätid^tung nadj

©tttbinicn nerfolöt.

®ne feter(i(^, fonutögUd^e @tiSe lag über bem SReer^
^

unb ^i)Ijer unb ^ö^er ftieg baS leud^tenbe unb märmenbe
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ein aJiaUofe an fingen, unb gelicc wutht immer mc^-

ittfi%et. Stod^ $a(evmo 1 äSeit, »eil oon feinet ^eimat,

von 3lffunta fort, fflaä ujürbe i^m ber neue %aQ, bie

3utunft brtnoenV "iöaö würbe in ^^jalermo weiter mit

i^m gejc^e^en^ Seine 6d)idfaU ber testen ^eit tmuen fo

munbevbate gewefen, ba| i^m aud^ bie geweiftefte, buntefte

^P^antafie fein 33ilb feiner ^ufunft ju bieten t)ermorf;te.

18,

2!)on Xabbeo SKaffaccio wot im großen ®ani^en mit

bem ®ang ber 2öe(tgefrf}ici^te aufrieben. $er,^o(^ Ugo ^atte

iE)n für bie geleiftetcn T^ienfte, wenn aud) fcuf^enb, fo

boc^ anftänbig be^at}lt. ^er ^^iräfcft Siberio ^tomano

fd^enhe i^m ^unbett @cttbt füt bie (icrethtng ou^ Sebend^

Qcfa^r, unb ate btitten ©eroinn aud feinem genialen

©treid^ würbe er ^um Q^ft^^^i^teur Bei ber 6>eI}eimpoii5ei

gemacht, ^on ^abbeo, ber frühere ,,(^taatsbücger'' von

Stonteoibeo, bet frül^ete Xl^eatetbireftot, ^ettatdi»etmittCer,

^oteOeOner unb fo weiter ^ätte bantit jufrieben fein

fönnen, aber aemdf^ bem ©pridiwort: ®erHppctit tommt

beim (£ffen, füllte fic^ ber (i^e^eimagent je|t }u noc^

^^evem bentfen.

9hin etft toottU tt geigen, mad er tonnte. ®r I)atte

je^t Untergebene, nidftt oiete, etwa ein ^albeö 2)ulienb

foldjer ^erle, wie er früljer felbft gewefen, fom mit ben

l^b^eten ^oligeibeamten unb auc^ mit bem berüc^igten

äjoffa I^Äufi(^er jufammen unb erfuhr fomit el^cr a(3

früher ,nne ber Sinb i]ing". 9tur teilte er mit oielen

{einer ^uUdgenoffen ben blinben Uebereifer. <&x na^m

0^ne langed Seftnnen irgenb ein ^ingeworfenei» SBiort

fettend eine^ 33orgefe|ten, eine öiedeid^t nid^t einmal ernft

gemeinte xHnbcutung für einen ^efel)(, für eine unbebingt

iu be(o%enbe ^dj^tfc^v« .^uf bie{e äüei{# ^aite er ein«
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mal eine Seu^erung oerttommen, ba| e9 gut »Are, „bod

©cfinbel pfommenfd^ie&en ju fbmtn", 33ieKcid^t ^attc

lod genug wax biefer ba^u. Hub ^JJiajjaccio in feinem

Smtdeifer nal^m fofovt an, ba^ er ftc^ «»erbient mad^e,

mm er eine Sage fd^affe, meldte bie Erfüllung biefeä

SBunfd^eö i^erbeifü^re.

(äetobe um biefe ^zxt (a3 et in ber 3^itun9, ber

älttent^tev Sf^Iice (Samboni i^abe {td^ im ®efängmd ev«

Ijängt, ^on ^abbeo war r)immelfrof) über biefe S>en^

bung unb fa^ nun bie 33a^n vot fic^ frei. 9^un fonnte

bad Spiel oon neuem, natürlich in größerem ^a^ftabe,

beginnen.

2)en 5(nftofe biefer neuen llnternel^mung ^en Xabbcüö

gab ein glei)d)ernKifter auf ber 9?ampe ^rancaccio. 3)iejer,

2)i)menico ^erotti mit ^iamen, ^atte fid^ ben l^öd^ften

3otn Sabbead babutd^ BUge§ogen, ba| et feine l^übfd^e

Sod^tcr bem flcinen burfligcn ©e^eimagenten nic^t jur

grau geben woUU. ®on 2^abbeo l^ntte ficfj nämlid^, feit?

bem et @elb unb ein einträgUd^ed ^mt befa^, eine ^übfd^e

SBol^nung auf bev dtampt Smcaccio gemietet, mit l^ett«

Itd^er 2luSfid^t auf ben ©olf unb bie Snfeln, unb roottte

nun fein G3hicf burc^ eine §eirat mit ber rei;enbcn Suigia,

ber tleinen iJleifd^erdtod^ter in feiner ^^^adjbarfd^aft, oer»

DoSftänbigen. 2)et Sleifd^ev l^atte ®elb, Suigia xoax ein

fd^dneiS, fiifd^ed SRäbd^en — beibeS lonnte S)on S^abbeo

Braucken, aber beibe^ ttJoHte ?0leiftcr 2)ümenico beut f(einen

unanfeijnlidj^en l>ienfd)en nidjt geben. 3tn ©egenteil machte

er ftd^ öber bie Unoerfd^ämt^ett bed Ileinen ^ermod^fenen

^ännd^ens, bad aujserbem boppelt fo aft mie feine Sod^er

war, luftig imb ijanfelte i^n, wo er lonnte.

2)ad ^ätte nun Weifter ^omenico nic^t t^un foUen,

unb er mttrbe ed mo^l aud^ nid^t get^an l^aben, menn er

ben giftigen, l^interliftigen S^arolteri bie bobenfofe ®e«
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wtjfenlofigCeit mxt> xoüUn'oz A^eibenjd^aftlic^feit Xabbeod

gelannt l^atte.

3Jabbeo ettruß biegen Spott, bcr t^n in bte inncrfte

Seele Dcvlc^te, äufjcilid) mit tjarmlofer (^5utmütii3!eit,

niad^te nad^ raie cor mit ^nüer unb Sodjter feine Späf^d^en

unb fpielte bad gebulbige £amm, ben ftetö freunblid^en

3lad)hax, bte ®üte ttnb Slod^fidjt feI6ft. gnncrltd^ ar<

leitete fein ßJeift aba uigfid^ unb ftiinblid; mit immer

road^Jenbej; äJetbiffen^eit unb Schärfe, mit ber c^an^m

SSiuc^t bet innerlid^ tDül^Unben petfönlid^en ^eleibigung

eines ven bcr ^latnv gejeid^nctcn, ol^ne fein Scrfd^ulbcn

üerödjtlid) i^i|uiltetcn iWenfcf)en. SBarum, f ratete fidj ^on
Sabbeo, füllte fid) ber läppifc^e, unbefjolfeue gfeifc^cr

memgec gum äSatetlanbdtettet eignen a(g ber bumme datier

f^elice (SamBoni t>om $ofi(ipo? ÜRit feiner S^od^ter mürbe

man bann fd;on fertig werben, roenn nur crft ber Slltc

befeitigt mar,

3)iefe S^^ee voüf^itt unb n^ü^lte in Sabbeo nieiter, big

enb(i4 ber Agent provocateur, ber ^oK^eifpitjel im

Qrofien Stil, fertia iinu-, bei im 2iii6en fifd)en, feinen

perjönlic^en Jjieibenjdjaftcu unb ßw^edcn nad)ge^en mollte,

tnbem er fte i^inter gro^e, oolfd' unb ^eitbemegenbe Un«

rul^cn nerfictfte, ber mit ben Seiben fd)aften bcr ®ro^en

fpielte, um feine eii^enen ui 6efriebi(ien. :^l'aö humiuiieu

2)ön Sttbbeo 5Du^enbe, A>uuberte, iaufenbe von iit\]kn^m,

votim er feine S^zdt burd^ il^ren 9luin errcid^te? 3Ran

moDte bad 63efinbel totfd)ie^en. @ui, er moKte cd ba^in

ftcUeu, mo e^j 'Dann bie anbcven totfdjieficn fonntcn.

äBenn er babei fein eichenes Sdjäfc^en inä S^rodenc brud^te,

mem t>erfd^(ug bad etroag? Unb menn ^on Xabbeo eine

Senjegung l^eraufbef^roor, bcr frf;liefili$ feine ®cnja(t

mc^r Ginfjalt tfjun fonnu, unti bie aan;c 3tabt in xHuf^

rul}r unb 25erberben ftürjte — maö ging baö iiju an'?

@r würbe fc^on fefjcn^ ba^ er babei nid^t j^u lur^ tarne.
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-labbeo Ijatte Icid;tcö 3piel. 3citbcm im Tsolf oon

Neapel bie Siege ber Si^iliauer bei ^alatafimi unb ^^a-

lemto (elannt getooYbeii mtm, feitbem man it)u|te, baft

$(itetmo von ben lonigKd^en Xruppen c^erdumt uitb biefe

eigentlich von bei ijanjen Jnfel nui nod; bie Gitabeüe

von ^Jleffiua in unbeftrittenem @eft^ Ratten, glaubte man
aud^ in Sleapel enblicl einmal einen Soup . »a^en

bürfen. 9Ran n^ar bev llnterbtüdung nnb Ktidbeutung

muoc, man fanb plölUid;, ba|; bic Äuge unerträglid^ fei

unb etwas gefdjel^en müf)e. Xaa, für 5Cag ftanben gw^e

Staffen feefd^äftigung^Iofer Seute in ben Strafen unb

©äffen l^etnw, geftüutievten l^eftig unb erF^i^ten fic§

gegenfeitu] burc^ Sranbveben aUergefäl^rlici^fler 2(rt —
VDai)tm'o man in ben ^afernen nur n^artete, ba^ irgeub

etwad (»affteven foQe, um ,,bad ©efmbel 5ufammen}u»

fc^ie^en."

Ton ^abbeo \al) bas wo\)i unb (beurteilte eo aud^

ridjtig. ^Jiur nod^ ein ^röpfd^en Del im geuer, unb ber

^ufnul^t pvaffelte in bie ^ö^e. @igentlid^ n^at ja j[e|t

fc^on ^alBe äfnar^ie. ttnregelmä^tgfeiten aUtt Srt, ©teuer«

ljiuterAie!)un(^en, 2)iebftä^(e waren an ber Ta^e^orbnuiu^.

Sie «^pijbuben Ratten freien l^auf, loeil bie ^^ölijei gan^

anbere 3)inge )u t(|un ^atte, ate leintet i^nen herzulaufen.

3)ad wax bie Sage oov bem nerl^ängnidiiollen guniaufftanb

in D^eapel.

Ginco ^ageä ging bei bem ^i^olijeitommijjaiiat an ber

^JSia)}a SKonbragone, wo 3;abbeo befd^äftigt mv, ein ano<

ni^med Sd^veiBen ein, bem }ufotge bie t^leifdjer be$ SiertelS

mit fiilfcften (^)cuud;ten möi]cii unb bic Seute, bte bei

i^nen tauften, betrögen. SSorfidjtig im ^intergrunb blei^

benb, ba er ben heftigen, ra(j(ifü<l^tigen S^araUer ber

9Ieapo(itaner nio^l lannit, fe|te Xabbeo l^ier ein.

9Jian bcfd)lo^, ein (i'rempel ^u )uUuieren, unb infolge*

bejjen fottten bei ben gleiid;ern in bem ^ali^eioiertel
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Woubiac^uue @en)i(i^te unb gleifc^oorräte polijeilid^ be»

f(^(agna^mt votxUn,

ÜRei^eT S)omem€o, aufge^e^ burd^ aufftad^elnbe Stebend»

arten, jullte ftcf) aber mit feinen ©efetten im Saben auf,

unb aU bie ^oüj^eiuiu'nten famen, unuf er )ie o()ne rceitetcö

wiebev }uc %i)ixx \)'\mm, worauf in hm ooUreid^ett

9leapel nattttli^ ein Auflauf entftanb.

„'jiicDcr mit benSbirren! Sob ben Solfäbebrücfern

unb 3(el^nlic^eö iDurbe tuiuultuarifd^ (Henifen, bie

fd^acten fic^ ^ufammen, unb aB eine @iuube fpätec bad

^ttitdt audtüdie, würbe eft auf ber SRampe Svancoccio,

einer engen, imgicfs^J^ ömSBerg ^erunterlaufcnben ©trage,

von ben oberen leiten mit Stcinroün'on, 9lül)enbcn .^o^len

unb ^ei^em Satjei; empfangen. S)ad war alfo oöttiger

Sufru|r

!

3nT 3?u entftanb in ber (Segenb um bie SRampc ^kam
caccio fjcrum ein joilbeö ^ufen unb 6d)reien. STuS

allen Waffen unb ©äfed^en famen bie Seute fd^arenweife

gelaufen, biefe mit finfttteln, jene mit alten &ihün,

Seffern, ^iftolen bcmaffnet, aber alle mit einem fo müften,

luilbeu (Mefdjici, ulö üb eö gälte, bie ganje ©tabt aufju^

rufen jum Eampfe gegen ein paar unglüdflid^e @oibaten

unb $oli{ieiUute, bie burd^ bie etgentümlid^e, rampenäl^n*

lic^c Sage ber ©tra^c gar nid^t ^ur (^ntmirfelung fonnnen

füintten. @tni(^e Sc^üffc fielen, ^llknOcriiofvcifc^ erfüllte

bie ^iiuft, unb fd)on nad) lurj^em Älampfe fa^en bie ©ol--

boten ' ein, ba^ fie met 5U fd^mad^ gegen biefe ttnmaffen

öon Sßeibeni unb ÜRdnnern feien, ©tc fud^ten i^r Ocil

in bcv 7siiid)t nad) ber X^'uxy^a '^B^onbraiume. (!"in entfe§=

Ud)er 3Birrma« entftonb in ber engen ©äffe, bereu 3tufen

nad^ ber $iai}a SKonbragone emporfü^rten. Sie milbe

Xtere fltirjten l^albreife Surfc^en unb aSeiber auf bie

fliel)tubcii 3olbatciT. 2Sebe bem, ben fie crrciditcn!

älber bad war nur ber Anfang. 9lur ^ boib ja^
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man ein, in roelc^ futcf;t5ared SBefpcnneft man (\cftod^cn

l^atte. 9ßo famen all biefc nnlben, j^oriuUuljCiibcn, rnfen'-

bcn (^eftalten l)zx, bie fidj m t)id;teu ^iWafjcn auf allen

Zugängen htx Uetnen ^iaj^a SRontoagone brängten?

Son bev SRampe unb bem %oUho herauf, von bem fiotfo

fjenmtcr, n^o nur eine Sücfe, ein (^^aftcfien ttrar, brüdfte

unb brannte fid^ ÄO|)f an Kopf, bie broljcnben J^äufte ^oc^

erl^oBen, bie 3(ugen in rafenber 98ut funteinb unb glü^enb,

Xt0li jcbem .^inbcrniä 6tctcnb. ^aa 6c^iegen würbe immer

lauter, ba^ Hnt^Iüdt fd)icn 1110 ^Hiefenbafte icadjfen.

6elbft bem tleinen oorfid^tigen 2)on Xabbeo fam ber 5(uf«.

lauf ü6erraf(|enb, unb ate er bad Xoben unb Srütten bed

nal^enben 6turme9 I^örte, ber fid) mit unmibcrftepdjer

©eumlt bem ^J^olijeigebaube nufjcrte, flo^ er, ba er bad

(^ebäube fc^on nid^t me^r unge^inbert oerlaffen tonnte,

f^o^ l^inauf auf eine tiergeffene Xerraffe, bie {id(| anftatt

beä ©ad^eS über einen %M beö ^aufeS ^in/^og. <öier

frod^ er in eine 33iaueniertKfuiu^, bie man gemad)t ()atte,

um bem Stegen rafc^en Ablauf geben, unb lao^ mit

f(appernben S^f^^^^ ^^"^ gefträubtem $aar ber S)inge

l^arrenb, bie ba lommen foEten.

„f?euer fier!" ()örte 3)on Sabbeo fuici)ialul)c Stim--

men unter fid) bvüilen. „^äud^ert fie Ijeraus auö i^ren

^d^len unb 9leftern, fort mit ber $olisei. ^ir braud^en

feine
!"

Xiz -l^ruppen luaren Diel gu fdin^ac^, unb btc milbcn,

jornißen ©eftalten, bie überatt, wie blinb dox 'ii>ut, aud

ben biden SSolfStaufen l^erau^traten, fd^üd^terten bie menigen

©olbaten, bie ben $fal5 nod^ 6efei5t f)ie[ten, ein, fo ba^

oiele bic 'IBaffen meguuufcn, mit Duien ber 9kft )^ann

übenuuUu^t rourbe. 2^abbeo faJ), raie bie ÜJengc roiber«

ftanbdlod ben $(a^ überflutete, bad ^olijeigebäube ftürmte,

unb oHeö, wa« barin oorgefunben mürbe, Stften, bie

jaljielang in fi'ieblid;em Staub geruht, ^iöbel, X(;üren,

Digitized by Google



Hornau pon IPoIbeniai Urban. 48

ötif b^n $(a$ trufl unt) in ein riefigeö, ^oc^ auflobern*

bed Seuer toarf.

€r ftanb eine ^eibenangft aud unb Betete ein Satev«

unfer nacf) bem anücicu, bamit mau ilju auö feiner c^e-

fäljvlidjcn ^lu^e evlofen unb — baö ®ejmDel }\ufammeus

fd^iegen foKe. äSo waren fie benn nun, bie fo tapfer

gef|)rod^en unb fo eriitdlt gemefen maten, bad Soll erft ein«

mal vor ber 93hinbuiu] iicr .Hauoncn unb glinten I)abcn?

SSßavum famcu fie nid)t? fyütt er fie nid^t alle Ijubfc^ an^

einanber gebrad^t, rafd^er unb ^a^lreid^er, als er felbft moQte

unb degtauBt l^otte? SBarum Ite^ man t^n im @tid^? gi^n,

ein Dpfer feinet 5^crufS, einen unfcftulbic^en Beamten, ber

bod^ nur tljut, iva^ man von \i)ux ciiuartetV

S)ie flammen fd^lugen immer l}M)ev unb ^b^er. Sie

gan§e $ia^a äRonbragone etfd^ten nrie ein eingt^ed ^tam*

menmeer. Jabbeo mar nal^e baran, bei lebenbigem Seibe

aelnatm ,^u luerben. 6ci^on fengten uon ber furd)tbaren

4^i^c bie ^aare auf feinem Sopfe. SBo Ratten bie Seute

ben nieten Srennftoff l^r? (S§ mx ein SEBunbev, ba| ber

%^U\^ nid^t felbft anfing, j\u brennen, maS unfeljibar

in jeber anbeten 6tabt ber gall oeiuefen märe. 5^ur

Neapel mit feinen feuerfic^eren ^dujetn, in benen man
feine ^olgti^eppen, feine S)ielen unb nid^tg ^dlaemed l^at,

fonnte ein fold^ed SBunber aufweifen. (Stma fiWtx (ig brei

(Stunben mutete ber 'Isbbel t)oüuj fcl)ranfenlüQ in bem

S.Nicrte(. 60 fe^r auc^ Sabbeo in bie 3iac^t l^inaud*

kufd^te, fein fiommanbomort, fein ^omfignat anrüdenber

Struppen, fein Xritt gefd^loffener jtotonnen mar ju l^ören.

Unb iebcn Slut^enblicf mar er in ®efal)r, entbedt, i^'Hjndjt

unb in bie ^Jlammen geworfen ju untben. ^^be 'lUinute

würbe i|m )ur ^igfeit, unb jebe äRinute ftanb er Xobed«

angft aus.

mocfitc Balb ^Hiitternncfjt fein, aU er enblidi ^rom--

melwirbei 00m Xolebo i^er oetna^m. (£r i^ätte jauc^^en
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unb (^ott auf beu Älaieen banten mögen; kihtx unu Daä

ie|t nüd^ gtt frül^. 3Ran ^ätte il^n bei ber gevinctfien

SeiDegung, bte et mad^te, no4 ^erunterl^olett lönnen.

SfBcr mit luelcfjem frofjfocEenbeu ©efüfjl l)öxk er bie erftcn

Sdjüffe ber Ijeranrütfenben Struppen früd;en, mit melc^er

@ier 6eoba4|tete er cM fernem Ser^ed, noie ba unb bovi

temanb nieberftürgte, d(|§enb, fc^reienb unb (lutenb, tote

blil)l'd)nel( in bie bid^tgcbräiujien i'^Jinifen Sebcn unb 'Ik-

«jeflung lau\, luie fie fortliefen bur^ aUeiiödici unb (äaifen,

ald 0b fte ben Xeufet in l^dc^fieigenec ^ef{<m gefe^en

litten, wie ite oerfd^manben in ben finfteren, engen unb

luiateligen SBicoH, auä benen fte fieiDorgetaud^t waxcn,

aU ob fie bie gange ©tabt alatmiecen woäien. S)aä

feige @efinbeU badete S)on Xabbeo, wmm liefen fie

bat)on? SBatum wollten fie nid^ Mntfifen? Smntet

tapferer lüuiöe ber ffeine ^on Sabbeo in feinem ^erfted!,

immcy mutiga oerfolgte ei bie fliei^enben ^l^olfoina|jen

^ natüvUd^ nur mit ben lölid^en, unb aU bie etften

Äotonnen ber Struppen auf ber ^Siagi^a ÜRonbragone er*

jdiiciKMi, udjtete er fid) ftol^ u)ie ein ??elbl}err auf feiner

^enajic auf, ob er gan^^ allein bie geinbe in bie

^lu^t gefd^lagen unb bad ©^(ad^tfelb behauptet l^ätte.

^uf bem ^^(at^^e felbft faF) eö grauenl^aft au6. ®aÄ
'Aeucr, in bem bie ^}}?obi(ien bc^ $oIiätu\duiuDcci, '^(fteus

bünbel, Siegifter, )Büc^er brannten, burd; leuchtete no^

immer jucfenb unb {lad^ernb bie näc^fte Umgegenb; Xote

unb SSerrounbete, Wänner unb grauen unb Äinber fagcn

I)eium, mie fie ber S^f^^l^ blinb in bie bidüen .Raufen

abgefeuerte ^ugel bal)ingeiajft Ijatte, meift Unjc^ulbige,

fd^auer, mäl^renb bie fiunbigen ftd^ beizeiten aud bem Staube

gemad^t fjutten. ®a8 ©efc^rei ber SSermunbeten, bnd

<Stö(}nen ber Stcvbenbcn, um bie fid) niemanb ffnnnterte,

flanq auö ben ^Binteln unb (^den, mo fie ^ujluc^t unb

&(|u| gefud[^, gräßlid^ burd^ bie Stad^t
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feinem Serftecf Ijeiubijcftiajcn, bei ben nun cntfterjenben

ßrörterungen uottftänbiö gum Reiben au3. hatte (^an^

allein ba^ $oiisdgeBtobe gegen bte anftütmenben Ma)itn

oerietbi^ ttnb mar — md) feiner Xngabe — fd^lte^ltc^

nur ber erbiuitciiDcu Ucbcnnadit (\eiincf)en. (5r loc^ bie

Dffi}|iere, bie fid; an i^n um ^uötunfi über öeu ^enjant]

ber 6a(i^e wonbten, meil et bet einzige Beamte wat, ber

}ur S^il in bem ®ebäube geblieben; berma^en an, ba|

man am ®nbe nidjt uinljin fonntc, ben f(einen '33iann für

einen 2lu§6unb non 6d)Iaut)eU unb ^apferfeit gu galten,

(^r ^atte bie äln^ümtenben btt|enbn)eife bie ^teinfiufen

l^erabgefd^leubert ttnb ftd^ gegen bie neuen ^Raffen ber

$eran)"türmcnben yerbavrifabiert, fo (\\it e§ in ber Gi(e

ntöqlid) mar. @r ^ätte bie 2(rd)it)e gerettet, lo({ er bem

iitutm mx, wenn bie 2^mf>f>en auc^ nur eine SSiertelfiunbe

früher getommen mären.

<3eine Slnöfagen mürben protofoKiert. 3^oci^ in ber

9iac^t uuirbe er in bie ^^U"äfeftuv beoibert, roö er bem

^röfeften £iberio 9tomano fetbfi über bie äSorgänge auf

ber $ia§sa Stonbragone bertd^ten ntu|te.

3m übrigen uerlier ber 2(ufru^r ber ^ampc 33ran<

caccio mie alle berartiiu'n fopflofen, x>on ber ^iiJut unb eles

mentaren Erregung be^ ^2(ugenb(ic!s eingegebenen Unter«

ne^ntttngen. Stocl in ber 3la6^t würben eine SKenge äSer«

l^aftungen tJorgenommen. Obenan in ber Sifte ber $aupt^

rabelöfü^rer, bie aud^ 2)on Xabbeo rebigiert Ijutte, ftanb

äReifier ^omenico $erotti, ber mit bewaffneter äRad^t

(M bem Seit gel^oU würbe. S)te Xoten würben begraben,

bie Säerwunbeten ^ufammengelefen unb in bie ©pitäler ge--

btod^t, unb baö Grgebniö ber ganzen Sad^e war — eö

blieb aUe^ beim alten.

Stur Xabbeo, ber ^auptfünfUer babei, ber feine $anb«

fc^rift ebenjo gut tJerftcllcn fonnte wie fein ©efid^t, tam
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feinem S^^f« ^^^^ atefd^affcne ©ad^la^c tmmet

iiäljcr. ©ine 'iklobic^iiiu^ unö cuie ^Dieiiftany^eidimmä

für l;en)ocragenbe ^eiftungen fonnte nic^t ausbleiben.

@(i^ott je^ttputbe er oon feinen aHmäpcl nad^ ber $io2ga

SRonbrai^one ^utüdRel^venben ftoOe^en mit (^ro^er $od^«

adjtinu-^ bcljaubeU. ^ber au^ciöcni fpicUe t)ao 3d)icffal

fo jüuberbar j\u feinen ©unften, roie es ^J^abbeo in feinen

lü^nften (Snoartungen nidjft für möglid^ gel^atten l^äUe.

Sltd ev nämlid^ am SIBenb beS ncid^ften Sa(^e§ in feinem

Bureau auf bem $oIi,^cilomiui|fanat ber ^iajjja 50?on«

btagone ja^ unb befc^äftigt u)ar, fo gut eS ge^en n^oSte,

mieber in Drbnung git (ringen, xoa^ bie Sleoolte ruiniert

latte, trat ein ^oligifl bei i^m ein.

„§err ^nftruftcur/' fagte bicfci, „t^ wün\d)t ein

iunged SWäbc^en mit Sljuen p fptec^en."

„Sin iunged äRäb^en?'' fragte 9)on Xabbeo erftaunt.

J&iz f^ziit z^r
„Suigia 'ijierotti. ©ie fatjt, ou lüüibeu fie fd^on

tennen.
**

„$m,*]a. Siber @ie feigen ia, 2)on Immanuele, ed

ift je^t gar leine l^eit, junc^e 3Rdbc^ «erl^ören. !3n»

beffen, füljveu 3ie fic fjct. ^d; uuU Ijincii, luao fic tDiÜ.

^on iXabbeo tunkte natürlid; fofort, waä fie wollte,

gab fid^ aber ben älnfd^ein, aU fei er oon onberen mid^«

tigeren Stngelegenf)eiten fo fe^r in SCnfprud^ genommen,

ba& er nuijt befonbers geneigt fei, jic^ je^t auf fold^e

Sac^atellen einjulaffen.

älud^ ald Suigia eintrat, tl^at er fe^r befd^ftigt, fe^te

aber bod^ eine väterlid^ mol^lmollenbe Sliene auf, ate bad

l)ü6frf}e, iunt-^c, fonft fo uuinteve unb Iu|iu]c ')}^äbc^en jefet

mit Demieinten ^ugen unb ängftlic^er 6timme fagte: „äld^,

3)on Xabbeo l''

„9^, rid^ttg, Suigia. 9htn, mie geht's, mein jtinb?

))iiix iiuljer. SÖäeuu id) uud; niomcutan nid^t wei^, wo
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tntt ber Äopf fielet, für feine grcimbc fjat man bod^ >\dt

barf @ie bod) meinen gteunben red^nen, ^utgia?

$e? 9htn, %itW^r
„®ct!fcn @ie fid^, 3)im Zcbito," etjä^ftc nab ba8

atme Hinb, „man l^at ben 3?ater l^eute narijt auä bem

9ett ge^oU unb m bie ©efänc^niffe oon @an gecbtnanbo

QeBrad^t — luie einen äSesbved^er.

3)ie l^eDen %l)täntn fttdmten t^r baBet oud ben l^übfd^en

faftanienbraunen SCuc^en. I)on Sabbeo t^at {el)v über^

tafd^t. 6r muffte non nid^tö,

„Sticht möglich/ fagte ev beftürjt. ,,Unb m^^aXbr
„3ld^, fettige SRabonn« btoBen, id^ weife ed nid^t.

3d^ l^abe nur nehöit, bafe e§ tnci^^n beö ^2(uf ftanbeS fein

foU. Unb t>zx ^atec war bod^ gar nic^t auf ber ^ia^a

aRonb^agone«^

S)on Sabbeo geFjdrte min einmal ben Seilten, bie

auf frumme SBec^e angeroiefen ftnb. 6r loufete c^nn; qc=

nau, ba^ er nichts errei^^en mürbe, wenn er offen unb

gerabe DOtgittg. ®t Deqog alfo bad @efid^t in fe^r etnfte

galten, neigte ben Aopf bebenflid^ ^tn unb l^et unb fagte

enblici^: „6^, Suigia, ba^ ftnb fc^r böfe Snd^en. Senn

man 2)on 5)omenico megen feiner 2^eiinat)mc an bem

Slufftonb vetl^aftet l^at, fo mitb ev xoof^l aud^ teilgenommen

l^aben, unb foüiel ic^ mei^, miO man fel^r ftreng gegen

bie 2eute uort^eljen. \oü ein @£empe( ftatuiert raerben."

„Umd ^immete voxü^n, 2)on 2Iabbeo, 6ie muffen t^n

retten."

„^(i)V' fragte er erflaunt.

„D, ©te ftnb bei ber ^^oli^et. SBenn Sie faoen, ba^

ber Spater unfd^ulbig ift, bufe 6ie i^n fennen unb fein

gfreunb ftnb, n>irb man il^m nid^td tl^un unb tl^n mieber

freifaffen."

„gieauDidjaft Ijin, 5?reunbfd6aft l^er. Man fennt ba^j

fd^on. äOSenn id^ nun audj^ fagen ujottte, ba| ^on S)o<
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menico ntein t^reunb fei, uiib n^etin td^ i^m aud^ xion

einigem 9Iu^ett fein f5nnte, fo wzx^ \d) bod^ beftimmt,

bo^ CO lüitbci mit ber 5>icunb)d)aft xtoxhd fein luürbe,

fobaib er bas Öiefdngniö mlaffen l^at."

„D, ®on Sttbbeo, ©ie werben immev, immer

„3Bet oerfid^ett mid^ beffen? Suigia, ©te fe(6ft ntüffen

am beften iDifjen, bnf, ^)on 2)omenico nic^t o^iuxu alö

greunb an mir gel)aubcU Ijai,"

„^6^ mxi ntc^t, toa^ ®te meinen, S)on Xabbeo/' warf

fie fd)üd^tern ein.

@r trat lanc^fant ouf fie ju, nal^m i()re ^^atlb imb

ftreic^elte fic. 2m(\\a lüuibe rot unb fd^luc^ bie 2(ugeu

verlegen }u ä3oben. ääenn S)on Sabbeo ein @tümper ge«

wefen wäre, fo I)ätte er t^ermutlid^ je^t bas |\terlt^e,

fd)üd^terne .Hinb, bas in feiner Jpersenöant^ft ju i^m ge^

laufen loar, toeil e§ glaubte, feinem Später baburd^ l^elfen

SU lönnen, umarmt unb gefügt. ä(6er er mar Kug genug,

an ftd^ ^u galten unb mit feiner einmal angenommenen

üätcrlic^-müIjduüUcnben 9)laöfe fortjufaf)ren

:

„©ie miffcn fo gut mk ic^, Suigia, ba| mid) 3l^r

Säater oer^ö^nt unb «erlebt ^at, wo id^'d am aufrid^tigften

meinte. 3ft baS ein 5vreunb? D^ne Zweifel fann mein

Seugni^ i[)m vkl luiijcn ober ]d)aben, je nadjbem id; es

gebe, benn id^ bin al^i ber einzige Beamte, ber baS ^^olijeis

gebäube in ber 9tad^t verteibigt unb 9or gän^Ud^em 9tuin

bewahrt I)at, nernommen morben. SRcin geugniö gilt,

meil e^ baö einzige ift, ba^ i^cn einem Slugenj^eugcii ab^

r^ciieben werben fann. 2lber lüeöljulb foH id; mid; für

3)on 3)omeni€o befonberd ins ^zu^ legen? SSieKeid^t ba»

mit er mid^ wteber nerfpottet, wenn id^ i^n freigemad)t

Ijabe?"

„5E)on Xabbeo, bei ber 5!}iabonna, baö wirb ni^lt ge«

fd^e^en. D, nur bad eine 3Kal feien ©ie gütig unb

freunblid^ gegen und unb Reifen ®ie meinem armen SSater
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,,3<^ bin intmei^ 9Ütig unb fteunblid^ %mt\tn, Siiigia.

Sie töiffen c8. 3ci^ wetbc eS oucf) ferncrf)in fein.

ift einmal meine %\ii\x, '^d) lueif^ c^i njofit, bafe ic^ ein

i^u c^uteä §erj ^abe. ^ilber eineä mufe id) ^ijnen fagen.

äRit bev gfveunbf^aft ift bad fo eine Sad^e. S)ad ift

l^eutc fo unb ntorgcn wteber anbef9. Weinen ©d^rotec^er-

»ater aber luürbe id^ nid§t ^luei ^laa^z m ©cfänf^niö (äffen,

Suiftia. äSerftanben? ^ei meiner (^i)re unD oeKgleit, id^

m^iftt^ nicii }tt oteL %id^t }wei Xagel"

@r mod^te eine $cmfe, ^ie(i abev not^ tntmev tl^re

.V)anb in ber feinen. Suic^ia atmete jdjiuei unb beflominen.

Sie fü^Ue, ba$ bie ^ö«wbe 3)on 2labbeo^, bie überbieö

fo l^avt unb fnddlern maven, wie bie einer äRumie ober

eined @erippe§, einen fonberBar na|Ialten, froftigen Sd^meiH

Ratten. ^IBag foKte fie t^un? 3a fagen unb bann in^

Mm fpringen?

„3im/* ful^r er fd^meid^ierifd^ unb oor innerer ßr-

repng leidet ^itternb fort, „ift e§ fo fd^roer, ja fachen,

Suic^ia? ^eine ic^ e§ nidjt ^ut wnb e(}rlici&? .yabe ich

es nic^t immer trcn nnb aufridjtig gemeinte wiii

ftd^er fein, ba^ id^ mid^ nid^t fftr einen Unbantbaren auf«

opfere, td^ miO wtffen, ba^ id^ an mein fiteC lomme.

(^ntfc^eiben Sie felbft, l^nit^ia, ob ,^^r 5^atcr in^ 3Hcf)t^

l^auo !ümmen ober nadj ber -^iampa ^rancaccio ^iitixd-

lehren foll. ©agen @ie ja ober nein, %iSiv meinen

©d^iegernater ftel)e id^ ein — für fonft niemanb."

Swit^ia roar ba^ ^'\n^i(\^ .^inb ifirer (Altern. Sie nun

U;nen aüeö, unb infolgebeffen waren aud) für ^uiijia iljre

@Item i^re 3SBeb. ©ie |ing an i^nen mit innigfter Siebe.

^fy[ Serlufl märe für Sutgta ein Unglüdf geroefen, über

baö fie ntd)t ract^^ufornmen geuuiiU Jjättc. 5(bci <U^icfimof)f

^atte fie t^erabe je^t, in biefem ^ugenblirf, wo fie fid;

enifd^eiben foUte, ein ma^red @rauen vor 2)on S^abbeo.

9tiema(d ^atte ^e i^n fo mibermärtig gefnuben aU je^t,

1«88. ux« A
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toal^tfc§einti(| totH fte nod^ nie fo etnftltd^ batan gebaci^t

,,^ou Xabt)eü/' fachte fie enolid) aiujfUid}, luie ein ßC*

fancjener SSogel, „Sie loerbeu ben SSater tetten, unb bie

^2abonna toirb'ö ^^^nen vergelten/'

tuecbe meinen Sd^mtegetDaier retten, nnb bie

Siabonna roirb mir'ä oergeltcn. @agen ©ie ja ober

min, !lJlad^en Sic feine übevfliiffiöen 3öorte."

Unb fte lonnte bei aßen ^eiligen beö Rimmels roebcr

ia nod^ nein fagen. ©ie l^ätte 3)on Zabbeo in biefem

SlugenMic! lieter ^e^ntaufenb gu^ unter We ®rbe ge*

Töünfdjt, aU i^m an^mieliöreu, unb bodi braud^te fie i^n.

©ie tt^ar baoon über^^eugt, ba^ er ii^cen äSoter retten

Idnne, nyenn er mottte.

min mit meiner Stutter barüBer reben, 3)on

S^abbeo," l)aud)te fic enblid} tamn ^örbar.

„(^nt 2lber t()un ©ie baö fobalb lüic inoglid^, wenn

möglich ^eute nod^, benn morgen fdnnte ed fpät fein..

$eute fönnte id^ melleid^t nod^ [at^en, ba^ bie SSer^aftung

^on ^oituaicüö nu|' einer 3>ern)ed^3(ung, auf einem Qrr^

tum beruht. Db mir bae {päter jemanb glaubt, fieljt

baljin."

,r3<^ n»ia fogEeid^ mit i^r reben, 2)0n Xabbeo/'

fCüfterte fte.

,,Unb warum nid;t i^icic^ jn ^(\(\cn, ii^uif^ia? @ö luirb

nid^t um ein $aar anberS, auc^ menn ©ie evft mit S^rer

äRutter reben.''

Sögernb, öngftRd^ faf) fie i[)n an. Sie mu&te \a

irüf)(, baf^ bie f^recfüdjc i^ac^e, in bcv fic fid^ fal), bind)

eine Unterrebung mit il|rer 'JJiutter nic^t anberö luerben

mürbe, ©ie moKte nur B^^t gewinnen, älber 2)i)n

3labbeo mar f(^!au. @r lieg fte ntd^t (oS. ©ie mor bev

SÖleinuni^, baf; er nidjL ebcr einen Aini^er rüfjrcu lüücbe

}ur Befreiung i^reä :üatcrs, als bis fie ja fuge.
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„@ie oettYdften ntd^t ntic^/' fu^i: Sabbeo fott, „metin

©le mit 3f)rct ädiimort sögern, fonbeni nur ^l^iren Sätet.

3ie (änaer 3ic mid^ TDarten lQf)en, Dcfti) laii^Cf bleibi er

in ben (^efdnguii)en i)on <San gerbinanbo."

„Un\> njcnn id^ ja fage, ift er bann frei?"

^aU gefagt, ba^ meinen @d^wiegevoatet ntd^i

j^iiiei ^aoiC im ©efangni^ (af)e. ^«Ite meiu ^ort,

tt)ie id; I)offe, baf^ man and) mir ^ll'ort ^ä(t."

äßenn er nur uic^t gar fo [)ttfUiclj uutre, badete ^i^uigia

;

bad junge, l^et^blutige (iiefd^öpfd^en fd^auerte j)ufammen,

wenn pe biefe Heine, bürftige, blirre ©eflölt mit ben

i]lii>ciiit)cu Xiucijöiiugen unb ber (gelben run^lii^en Seber^

l^aut nur anfa^. «Sd^He^Hd^ aber fiegte boc^ baö Hinbeäs

gefü^l, bie £iebe unb älnl^änglicl^feit an i^ren ^ater.

®afe fid^ 3Iabbeo uon i^r üBerKften Ke^, fo baft fie il^t

58crfpvedöcn fpätcr, mcnn ilji 'I^ater frei fein juürbe,

iDicöei ?^urüd,^ief)cn fonnte, buijte fie nid^t Ijoffen. (^r

{agte jebenfaltd abfid^tlid^, nur feinen @<i^n)iegert)ater reiten

%u woKen. @t woOte fie alfo erft l^etraten unb bann t^un,

tt)aö er für i^ren Später t^uii toinitc.

©0 \ü(\k fie benn enblic^ ^ittcrnb, uniüiUfüvUd^ bte

äugen fd^lie^enb unb bie ^änbe faltenb, ald ob fie fid^

»»iSenloS unb mel^rlod t^rem @d^u^^ei(igen ilnentpfel^ten

möd^te: 3)on ^abbeo, ic§ miü.'*

^r jubelte ununUfürlic^ auf, fa^te fie um bie Xuitte

unb iü^te fie auf beibe fangen.

^aSann, Suigia? SSiann n)itlft bu meine gfrau fein?"

S^r war ju 9Kut, afe 06 fie in falte« SBaffer (^c

fprungen fei. ©rfd^rotfen iue[;rte fie fid^ gegen feine ^ieb*

lofungen

„%m %a%t, ba mein SSater bad @efängnid vexlaii,"

enoiberte fie ängftfid^soorfidjtiö.

®amit aber mar iijre ^raft erfdnipft. TOt einer

rafd^en Bewegung entglitt fie feinen falten ini)c^eruen gin«
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gent unb voax im na^ften Slotnent aud bent 3i*nmer.

ttnauf^altfam, atemloö, als ob fie fidft t)on t^m üerfofc^t

rt}öi)m, rannte fie ixbtt ben lletneu ^4^1a^ roeci unb bte

älampe Srancaccio hinunter, nad^ i^tet 93el^aufutig {U.

9?od^ eF)e fic biefe «6cr meierte, blieb jte erfd^öpft unb

feudjenö fte[)en, Ief)nte ftd^ über bie 3)iauev, mid)c bie

@tra|e gec^en bie ^})ieer{eite ^in unb gegen bie birelt

barunlev ^inhiufenbe grortfe|un0 ber ätampe fiüfte, unb

fal) mit trocfenen, ftarren Slugcn hinüber über bag un*

enblidjc, Ijcrrltci^ blaucutie 3Keer. 5^un mar'c> t^oiii)e()en,

ha^U fie. nun? äSoter muj^te frei \mx, !ofte

es, roa^ eS woKe. äl6ev tonnte fie mxili^ bte gtou jened

6c^eufa(ö werben? Sie, bie burd^ ©d^meid^eleien unb

mobt iiud) eniücre 33etrierbungen ftol^ imb ^uuoiiidjtüd^

gemadjte ocf)önt)eit t^er ^Kainpc ^^-ancaccio? äia\^, wie

fte übev^aupt in i^ven Sntfd^lilffen wox, wax fie aud^

^ier mit i^rem $Ian fertig.

^(1, fie tooHte il}r 3öovt galten, luoUte ben clenben

Änirpö l)eivaten, am SLage ber ^^reilaffung i^reo ^l>atcr§

— m^t el^et, felbftpeyftönblid^. älber el^e bann bie Stad^t

biefe« ^age§ fom, bad fd&mor fte ficb, würbe fte btninten

liegen in bem lueiten, imenncMid) gvoficn, blaumogenben,

fd^önen @rab. @ie woUte i^ren ^atcv retten, aud^ um
biefen $teid, abet weitet ging t^t Opfermut ntd^t. ®ine

wtlbe ®e]^äffiglett gegen Xdbbeo ftteg in tl^r auf, unb

fte empfanb eine f)dinlid;c 6d;abcHfrcube bei bem @e*

banfen, il^n burd^ i^ren %ot> um ben ^^rei^, ben er er«

wartete, )u betrügen.
*

14.

äBag Sibcrio ätomano mit atten Mitteln unb mit aUer

ftraft %\i Derl^inbem beftrebt gewefen war, bas war nun

bod^ gefommeu; unabönberlid^, (}art roie ba§ unueimeiolidjt

^d^idfal. Sn ben Strafen mn 92eapel war ^ürgerblut
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ßcfiüflcu, unb buvd) bic Innen, mtlbcn ^^luuädjtc IjaUtt baö

©efnntter bcS (^eiDel)r:feuerä. greitid^ l)atU bic Stabt

nid^t im entfemteften fo oiel 3U (eiben, wie $aIetmo in

lood^enlatigen Sotttfabenläntpfen.

CSs ^aubeUc fic^ l)'m mcl^v um einen ^^]utfc6, ber, rafd^

unb ol;ne gro^e Dpter »orü&eröe^enb, )nel}r alö 3^^^^^«

bet S^it 6elang¥ei4 voie tion t^atfäd^Iid^er Sebeutung

Vbtv aud^ ba$ ftei^erte bte Unvul^e, bie tlnftci^ers

l^ctt, bte %ut^t oor bcm Äommcnben in§ Unc^e^eure unb

Sl^a&tofe. 2Öaä l)eute paffiert mar, tonnte fic^ alk %aoi,z

in Bebeutenbetem Umfange wiebev^olen, menn nid^i etmas

gefc^al^, maS bte @tabt benil^tgte unb ftdjcrte. Stud^ ein

$)^inn o^ne ben burd^biint^enben «Sc^aifMicf ^Komanoä

!)ätte in ben bamaligen 3"P^^^ben be§ Königreichs beibei;

Sizilien bie immev me|v übevl^anbne^menbe ^etfa^ven»

I^eit, bte Xtnfäl^igfeit, bte mangelnbe Strafffjeit unb %itU

Bewußte (Snergie jeber ^efonntf)äti(^!eit, rote fic ber

©toat 6raud;te, unVl)rnel>inen müjjen. (^r fa^, nne fic^

aKe Sanbe aamo^Ud^ Idften* S)ie ^ioBdpoften, bie @d^lag

auf ©d;(ag au§ 6i^i(ien eintrafen unb melbetcn, ba^

$eere non .^inVlf^ unb acfit^^cljuuuifcnb Wann fid^ oor einer

^anbuoE Abenteurer nic^t galten tonnten, baf? Solbaten

unb Dfftjiere bie äSaffen megn^atfen, bie Steigen fid^ löften,

mititen in Neapel mie bad ^ü^Kngdwel^en auf ben SBinter.

^ie^ofgefedfdjaft, lucld^c burd) ;^ntereffen eif^ennü^tgflei:

^rt ^ulammengeljalten unirbe, ftob ietjt auöeinottbet:, bie

Statten tvertie^en ba$ @d^iff. 9)ev auffe^enerregenbe %aU
bes @enetate 9lun^iante, ber in fd^roffper SSäeife feine

Drben gnrücffc^idte unb in ba§ Sager be§ Slönigö "^Biftor

@manue( abfd^n^enfte, ftanb uic^t Dcreini^elt ba. ^te 9tegi'

mentet meigerten ftd^ entn^eber su marfd^teten ober, menn

Pe m bem gfetnb ftanben, fi(^ ju fd^lagen. Ätte« mar

fau! unb morfd^ i^on unten biö oben. 2Bic bor 'Il^inter

{eine ^arte @eu>ait nid^t ermatten fann gegen bas befreienbe
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äSe^en beS grü^ltnc^o, fo mu^te auc^ ^ier bag ätUe ftüi^en^

um betn Sleuen ^Ia| ma^en.

®te (^anje S^ragif beä BwföwmenBrud^c« eines 3^yoneÄ

fal) 'Itomano üor feinen 5(uiH'n. 8ünben länöft vtx-

\m\kMX (^e[rf)(cd)tcv läd^ten )ic^ an bem fd^ulblofen ©nfel,

bem armen Dpfer einer Xrabition, an ber feftsul^lten bie

oermetntIi<j^e @|re %ziot

Tiefe ^^uniunnifjen in ^l^eapel, fo unSebeutenb fie au

fic^ luaien, iDurben wk ba§ älJeUeileudjten eiueö na^enben

@emitterd in ber ^önigdburg Don Steopel empfunben.

Soeben fam ber ^räfeft t>on bort. (St l|atte bem

^öni(^ mit feiner ^l^crfon für btc fRuF)e in 9?eapel iHn-

bürgt, roenu er ein ucueö -iJiinifteriuni ernennen unb bem

fßoil bie Don feinen Vorgängern (ängft unb oft ner^i^ene

unb bann bod^ nid^t gegebene jtonftitution bemilligen n^oKe.

fvran^ IL §a[}lte bamalö nieninb^uan^ig ^ahxx. <2cit

fünfjeljn i\)ionaten ja^ er auf bem %l)Xon feiner 'Initer,

@r n>u^te i^er^Uti^ menig baoon, wie es etgentlid^ in feinen

6taaten ausfaf) unb mie bie SSermaltung befd^affen war,

bie if)m feine öi)f(iiu)e ah muftevoiültit^ priefen. '^Im

podjten bic (Sreignifje bonnerub unb bröfjnenb an bie

Pforten bed S^roned, beffen ^offii^ranjen bei biefer SRal^»

nung wie Spreu im SSBinbe jerftoben. ®er Äönig niinigte

in alU^, iimö ^Komano i()m uorfc^Iug, unb unter.^eidjnete

fofort bie betreffenbe ^^roftamation. S)aS SioU foUte feine

jtonftitution, feine SSertretung, feine oerantwortUd^en ^SRi*

nifter l^aben. Sie waren fogar fd^on ernannt, unb SRo*

ntauü (^ing in ba§ ^^räfeftuvi^cbduöe j^urüdf, um fofort bie

nijtigen Sefe^le gur 58eri)ffentlic^ung be§ Grlaffes §u geben.

äSürbe ed etwad nä^en? äSSttrben fid^ bie l^od^gel^enben

äBogen ber ^regung glatten unb Berufjigen laffen?

Äaum ,^mci 5tunben fpäter fd)Iug man ben Gr(a^ an

aßen Strafeenecfen von ^^ieapel an, unb ber ^^räfett laujc^te

unb ]^or(§te l^inter ben (äarbinen feined Slrbeitd^immerd,
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BeoBad^tcte bic iSoIfo^ruppcn, bte unten auf bcm ^\at in

bid^tgebrängten Waffen bte ?3iauei'au| erläge umlageiten

unb (afen. äSie ein äfngeftagter t»or feilten ätid^em auf

bod Urteil wartet, fo laufd^te 9iomano auf bie 9Ieu|e«

Hingen ber Seute, bic bie 'J.U-ütlaniation lafen.

toar eine Verurteilung, bie er perna^m.

ben »egn^erfetiben äRienen, bem .verdeutlichen ^d^felguifen

berSefer, au8 ben I)ör)nifcf)en StebenSarten flang tl^m ein

unerbittlid^eö „3u f?Jät! i)it ']mtl" ent(^eacn. Xicuc unD

©tauben war fort. 3)ian uaute bem alten ©piet uid)t

mel^r, unb ätomano fe|(te fi<l^ nad^bentUd^ in einen @effel.

<Sr fa^ mo^t, »ie e§ ftanb unb n>o eS fel^lte. 9I6er er

fiatte jid) mit feinem SSort unb feiner (r^ve für bie ^liulje

t)on äieapel t^erbürgt unb moUtc fein %ort l^aUen, auc^

»enn et ben unseftüm 2)rängenben, ben in milbev Körung

anfUirmenben Solbmaffen bie eigene Sruft ^atte bieten

müffen.

2)ie %f)ixx öffnete fid^, unb 93eatrice trat lebhaft unb

aufgeregt ein.

„98aS ift bir?'' fragte bet ^räfeft ü6er¥af<|t

3Sorfid}tu^ fcf)fon 'Beatrice bic 3^^ür F)inter fid^ gu,

laufdjte bann noc^ erneu «^(ui^cnblid, ai^ ob fie gefürd^tet

(ätte, ba| il^t jemanb nad^iönte, unb erft ald fte fid^ ba»

t>on ilBerj;eu(^t Ijatte, baft fie mit intern SSater nrirffid^

allitn unb unbclaufd^t mar, fanf fte if)tn plö^lic^ j^u güfeen

unD Kagte fc^tud^genb: „Qd^ fann nic^t meljr, 3Sater, id^

bred^e sufammen. ge^t übet meine Atäftel''

Sie meinte i^re Bitterften Sl^ränen unb ftö^nte, il^r

6)c)td}t in Den .^änben Dcvberiicnb, iiuuipfljaft auf. i^x-

fd^rocfen unb erftaunt i\ugleid^ über ben ungetüöl^nlid^

I^eftigen ©efit^tdaudbrud^, fal^ fte bet ^röfeft ^unäd^ft einen

9(ugenHii ftumm an. ^Donn löfie et fanft i^re ^änbe

t)om ©efid^t, ftanb auf unb vid^tete axid) feine Tocbter in

bie $ö^e. ^nbem er jtd^ i^re ^itrme um ben ^ald unb
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i^ren Äapf on feine 8ruft legte, \ix\d) er järtlid^ üBer

tf)re .s^aare unb flüftertc: „SEßaö ift bir, Seatricc? 3Ba^

gcl)t ü6er betne i^räfteV äSeru^ige bid^ unb fei mein

ftol^ed, Kuged ftinb, tuad bu immer marft Siebe, toa^

ift gefdje^en?^

„ßr ift brüben," jUifleile fie matt, ii)ie mjtoeifelt.

^Jyet ^ersoB."

„Unb mad meiter? (Sir mar bod^ fcf)on mand^mal ba,

unb bu wax\t iiinner flug."

„Sa, mit ^oxn unb 3(bfd^eu im «öer^cn ^abc ic§

(äd^eU unb immer geläd^eU — je^ !ann td^ nid^t me^r.

3e|t mu^t bu, ber mid^ in biefe Sage gebrad^t, mithelfen."

„Zo fdjicfe if)n fort, mein .^inb," meinte ber ^räfeft

Ieid^t()in, ,Jage i^m, bu feieft Iranf, er foUe fpäter loieber«

lommen."

^S)ad ^abe id^ i^m ia alles fd^on gefagi, (^(^t bu mei^t

nid)t, mie fd;liinm e§ ift. (^r mid (^knn|V)cit, jo obei- fo.

(^r ^at uuö burd^fc^aut. luilt fid; uid^t me^r täufdjen

laffen. ^ä) foll ja ober nein fagen."

S)er $räfeft fa^ einen ätugenbUd ftarr oor ftd^ l^in.

„^0 fage nein, Scatrice," antwortete er bann cinfad^.

„^n tri (Ift ea?" fragte fie rafcfi.

„^caun, loir braudjeu it)n ntc^t meljr, unb wenn bu

nid^t ja fagen »ißft
— **

„Sßaterl" fiel fte t>ormurfd9oK ein,

„dhu\ gut, fü fage nein.''

„Unb öu fürtfjteft nid^t, ba^ er baraufljin, wenn er

fte^t, baft er ber betrogene mar, ein fc^Ummerer f$einb

aü je wirb."

„(Sr \)at nid)tö inet)r s^u bebeuten. 5Rag er t^uu, juaä

i^m beliebt. ^6) braud;e itju nic^t meljr. Slufeerbem (}at

er B)kr{c^orbre. @r ge^t mit feinem SHegiment jur äier-

ftärfung nad^ 6ofen5a/'
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„@i bciüi iiid)t barau."

„äöie?" fuljr ber ^Jiräfeft erftaunt auf.

fäQt i^m gat ni^t ein, ftd^ gegen bte SRebellen

fdjirfen loffcn. (St l^at ftd^ fran! gentelbet."

,,i^x bleibt m 3leapcl?"

äStebev überlegte bet $väfelt einen älugenblid, erft

bann fagte et mit einem (iieii?i{7en Stad^bnicf: ,^llm fo

bcijei. 3o bridit mau i[)m l)iov ticn öalä. iliCim ci fid^

txani melbet unb bie 3)iaifc^orbrc fomit umgel^t, fo mufe

man t^n einfperren, entmeber tnd Aranfen^aud ober i^m

älvteft geben. Sined oon beiben. Sntmeber et ift ein

^ranfer ober ein getglinc^. (Sage bu nur immerhin nein,

wenn bu nic^t ja fagen roißft."

„6age bu e§ i^m.**

ffxi^ i<^ fctt« "i^t- ©09c i()m, was bu miHft,

id^ id^ fann unb imuii i()n ni(j^t me^r fe^en."

@(ü<{ticl^ übet biefe Befreiung von if^xtx größten unb

fd^ioerften @otge, fü§te Seatrice mit teibenfd^aftlici^er

^anfbaifeit i()ren 3?ater auf bic fangen.

„^Rid^te e^ fo ein, Sater, ba^ ic^ ii^n nid^t me^r fe^e,"

ftüftette fte babei.

bubtaud^ft feine 6orge -^u IjuBen/' etmibette bet

^rttfett feufjenb, „er mirb iDaroiu^cljou luic ein Betroffener

*ißube(. greilic^ mirb er eö unö nie oerjcifjen, i^n ge-

täufd^t )u l^aben, aber et n>itb und nie me^t ju nal^e

iommen."

Seatrice ging burdj einiine ßimmer l)inburdj nadf) einem

.^orribor, roo fie ben ^^animeiöicner be^ 'l>väfettcu §u

treffen hoffte, 9tid^tig l^iett fid^ biefer aud^ in feinem

3immet auf.

. „3Rarior' rief fie i(jn leife an.
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3)er ^xtntt fam fofott auf ben fionibor l^eroud.

„(ij;cc[(cn^ befel)(en?" frat^tc er mit tiefem Slefpeft.

„&d)tn ^ie in meinen 6a(on, 5Waw. 3)ert werben

6ie ben igcv^og bi ©an Saltofa finben. Sagen @ie ii^m,

ba^ mein fßaitx i()n fpve<|en n^iinfc^t."

bienen, GjceCfen^," criuibeitc ^Kario unb ging.

9Udjti(^ fanb er, toU SJeatricc gefagt, ben ^evj^og im

@alon beiä gräuleind, mo zx unrul^ig, nid^tö (äuted a^nenb,

auf unb ab ging.

„§err ^erj^og/' fagte ber ^^ammerbiener, ol^ne luettcr

auf bie erftaunte 3Kienc be^felben ju ad^ten, aber tcfpetts

DoII an bev X^üre {teilen bletbenb, „i^ ^att ben äluftvag,

ginnen mitzuteilen, ba^ ©eine @$ceSen) @te {u em|)fangen

unb mit iö^jnen ^^u fpred^en uninfdjt."

^cr Dfp^ier fd^ien ^eatrices yiücffe^r ermattet ju

^aben. S)ag i^n ber $räfeft felbft fpred^en n»oSte, bünbe

t^nt feine gute Sotbebeutung. Sr fa^ ben 2)iener

5ügcvnb an.

„Scr ()at ^s^jnen benn ben Sluftrag gegeben?**

irgräulein Seattice.''

„®ut, fo füfjren 6ie mtd^ p bem $etm ^räfeften,*

fegte enblid^ ber ^cr-^og ent]d)(offcn unb ging bem öorauö;

gef)enben Liener nad^. Offenbar troIUe er unter aUen

Umftänben eine Sntfd^eibung i^erbeifü^ren, felbft menn {te

ungünftig ausfiel. 3" biefem gfaffe «Mit tl^m fogar

lieber, mit beiu '^Nräfcttcn, mit ^eatrice ^prod)en

tonnen, uuil er mit biefem boc^ etmaS freier unb beut:»

lid^er fein lonnte.

9(ß er in bag Stontanod trat, ftanb biefer

fofort auf unb reidjite tl^m freunbfc^aftlidi bie >3anb.

„^itte, nehmen ©ie 5pia$, $err ^ergog/' begann er

in Derbinblic^em Zone.

Ättdj^ nid^t ber geringste ^Jtnflug pctnKd^er tlnBe^aglid^«

Uli ober ^erlegenljeit \mt an iljm ^u merfen. SDaä war
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gang bet iom^x^m, aal^laitt, gefd^metbtge ^oftnann, \>m

^^tm l^t^o in t^m fanntc. (Sin l^etml^er ®rott ftieg

in ü)m auf bei bem ©ebanfen, bafi bicicr ^?ann, bor

immer, fe(6ft luenu man i^n feftjiuf)aUen meinte, mit einer

mblüffenben ääenbung, mit einet fc^tängelnben &man\>U

l^cit entfd^Iüpfte, ifjn mit Slbfic^t ^intetd Sid^t öcfütjrt, i^n

wiffentltd^ getäufd}t unb f>cnül3t Ijabcu fönntc.

„§err ^räfeü/' begann ber ^er^og ernft, „gräulein

^entrice ^at ^^mn oemiutUd^ mitgeteilt, um mag ed fid^

j^anbelt."

„Oi^emife. SBeatrice F)at mir bie aUerbings überrafd^enbe

3}^ittGi[ung gemad;t, ba| 6ie um il;re ^anb ant)aUen

wollten.

„^6) mö^te nid^t, $err ^täfelt, inn>iefetn bad über«

rafd^enb fein fönnte, ba mir ber Smpfang in Syrern

C^aufe, bie 5(rt unb ^Bcife Scatiiceö im 9?erfe^r mit mir

unb aud^ 3^)^'^ tvcunbUdjc paltung Mut ba§u gemacht uab

Hoffnung gegeben l^aben, ba^ meine SSewerbung nid^t un»

biSfommen roare."

„D, i&err ^ier-^og, id^ t)offe, 6ie ^meifeln nid^t baran,

bafe id^ unb meine 'I^od;ter bie unä burd^ 3§ren Antrag

ermiefene l^ol^e @^te mf^l n)ürbigen miffen. SSon einer

unmiKIommenen SSemetBting fann unb batf alfo feine

Sebe fein/' fe^te ber ^räfeft fel^r glatt, \d)v f)öflid^ unb

fliefeenb auSeinanber, ,,nnr fommen 6ie rafd^
—

"

„Si^ t(t\^, ^täfeft/' fiel ber Dffixier fd^arf ein,

p^nod^bem SRonoie ©ergangen finb, in benen ^rSulein

^^catrtce fomoljl juie (Suio (Sgcellenj Qca ^cnu^ I;atten,

fic^ bie öad;e 5U überlegen?"

„Unb bod^ 5U rafd^, nid^t für mid;, aber für Seatrice.

@ie merben begreifen, $err ^er^^og, ba^ ed fid^ für 9ea«

trice um alleä fianbelt. können 6ie eö i^r »erbeuten,

wenn fie fid) bie <Ba6)C reif(id) ilbcvlcgtV"

2)er ^er^og begriff fe^r mi^i, luar ba^ alte @piel.
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wollte mebet \a nod^ nein fachen. Stedmat woDte

fid) aber bor .s^eiuHi auf neuen xHuffdjub nie^t einlaffen,

cv founte eö aud) nic^t. iSei* tDujBte; roae in einem 3}JonQt,

in einem äSiettelja^t ftd^ ereignen fonnte? äBenn bie

Biöfjeiige §erifd)aft in SReopel ^ufammenBtaci^, bttnn war

e§ aud) für iljn r^ic I}üc§[te S^it, üorfter unter Xad) uiiD

gac^ 5U bringen, iduö er erftrebte, beöor eö fpät mar.

„^m ^täfelt, {äffen @ie und offen unb e^rlic^ mit»

cinanber fein," fuf^r ber Dffijier mit ber SRiene eincÄ

^icbcniuiuueö fort.

„%htx §err .^)ei^ü9!'' warf 3tomano ein, alö ob er

entrüftet barüber fei, bag man benfen fönne, er fei ei^

nid^t.

„Saffcn Sie mid^ auöreben, Jpcrr ^^räfeft. 6ic lüiffen,

ba& man fa^t: .^eine Slntraort ift aud; eine i^intmort.

Sitte, unterbrechen 8ie mt(^ nic^t. bin oietteid^t

morgen fd^on nid^t me^r in äieopeL"

„9Ba$ @ie fagen!* än^^rte ber ^räfcft überrafd^t.

@r mi]m \d)on feit brei ^agen, bafs ber ^'^'^öOÖ OKarfd^*

orbre ftatte, baf^ fem ^Hec^iment fc^on unterwegs war, er

felbft aber atte ^ebe( in äSewegnng fefte, um jenen Se«

feljl §u umgel^en.

„3ch mu6 alfo freute eine 'Jditiuort ^aben, eine be^

ftimmtc, bünbige Sid^er^eit, bie für mid^ in ber 3w^"i^f^

eine Slic^tfd^nur ift/ fu^r ber^erjog fort. „@ie werben

bie ®üte ^aben, mir eine fold^e Antwort nod^ ^eute ^u»

lommen ju laijcn."

„3(ber id; fann 3(jnen unmöglid^ Si(^er^)eit in einer

@a(^e geben, in ber id^ felbft leine ^abe."

,,2)ie (Sinwenbung pa^t auf unferen %M nid^t 6te

müijcn 3idievfieit in einer 3adje ßebon tonnen, J)ie Sie

monatelani^ fid; ^u überleiten S^'xi batten. ^c^ bitte fe^r

um ^Serjeifjung, $err ^räfeft, ba| id^ eine fotc^e befremb»

Kd^e @prad^e fü^re, aber in unferen Sagen entfd§ulbigt
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man nu>|l meied, in tul^tflen Süttn nevle^en mfivbe.

möd^te nur ^^^ntn tlat machen, hai t(| meinen 9ln«

trag — niefit mieberljolen Umn, mmn id^ nid^t no(| lallte

eine entfpred^enbc äntmort crl^alle."

Samit tietteugte fid^ bev $et)og fdtmlid^ unb fteif

tinb brocl^ bö8 ©efpräc^ oB, inbem er fid^ ftotj utnwanbte

unb ^\ur ^^ür f)inaii§fc^ritt.

„34 werbe md)i ermangeln, xä) werbe nic^t ermangeln,

^ei^og 6eeitte fid^ bev $tafe(t nod^ f<^9^-

Sr fonnte aber ntd^t t)ollenben, weil ber ^erjog feine

2lutiDürt nicßt abiiuirtete.

^(I^ ätomano allein \mx, nahmen feine ^iläenen, wk
l^öuftg, menn er fid^ un6eo6ad^tet mu^te, ben ä(udbtud(

^nfteren, na^benllid^en Srnfteö an. ^er ^Ibfc^ieb beß

•Ö^^M'H'^ w^ö^^ etuuiö fur,^ erfd)tenen uhd marfite il^n

beftür^t. ©oüte baS eine ®rol)ung fein? fragte er fic^.

Sßümti moffte et benn brol^en? SSoS mu^te er benn? S)er

^räfeft war in (e^ter 3eit fel^r t)oifid)tii^ ßen^orben. ®o«

t)iet er aud^ nad^bac^te, er fanb nid^t, ha^ er lUfadje Ijabe,

ftd^ m bem ^rjog i\u fürd^ten. Slnbererfeitö mar ber

^1^00 (M audgeneid^netet 6d^ti$e unb Söger, floütx,

amüfanter ©efeßfd^after Bei ^ofe beliebt unb roo^l ge»

litten. Süaä tjcrbiente ^j(iutiid)t — für alle '^äUe.

3)enn in bie ^ufunft feigen fonnte niemanb, niemanb

mnl^ie, oh man ftd^ feinet nid^ bod^ nod^ einmal Bebienen

fonnte. ®8 ifl nie gut, [x6) einen geinb ?^u mad^en.

äZicmunb nnif^te bae beffer, al§ ber ^4-'^i^f^'^^ ^Koiiuiiio.

j^aum I^atte ä3eatrice ben $erj\og fortgeben pren, als

fie miebet in baiS AaBinett i^reS Saterd fUlvate itnb mit

fliegenbem ätem unb großer Erregung fragte: „3lun?

gr ift fort. 3ft e§ amV
beute mol)l/' antroortete i^r 3Jater laugfam.

,,@att fei ^nti** fagte fte mit einem tiefen @eufaer

unb ^ing fid^ i(;rem Sater ban!Bar an ben $ald.
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„2a^ mid) nut je^t aUeiii, Äiinb/' fügte biefer, fie

leidet abtoel^tenb, ^^id^ ^abe nod^ ju tl^un.''

3ad mOffc bu t^un?''

„Ciiiucu langen, langen Siief au ben ^erjog jcl;iei6en.*

6ic fa^ i^n frogeub an.

@¥ Ud^ebe toel^müttg unb fagte bann (eife unb 9er«

iYauItd^: ,,2)u toei^t bod^, ba| man fel^r t)ie(e Sffiotte

mad^cn mu^, wenn man nid^tö Jagen xoiU."

15.

50te @onne Brannte mit einer fengenben ®Iut auf baiS

Xijuljcuijdje 93teer fternieber unb erfüllte bic Suft mit

jenen eigentümlidjen, nur bei großer $i^e fid^tbar raer*

benben gittemben ^d^mingungen, bte auf ben äRenfd^en

eine entneroenbe unb einfd^Iöfembe SBirlung auSüBen.

gelice lag im Sci^attcn eine^ Segelö, baö man an 33orb

ber „ßitp :2lbeibecn" ge(}i^t I)atte, unb ^djanU träumenb

nad^ bem füblid^en ^ort^ont, roo, tok man t^m gefagt,

bie f^tliantfd^e jtüfte erfd^einen mu^te. 2)en gan<\en

über ()atte ci \d)on gelauert unb geforfrfjt, aber nidjtä

Ijatte fic^ sejeigt/ nidjt^ auf bem gauj^en großen ^iunb,

bag feine Slide überfa^en, ate äSaifer, ääoffer unb nur

SBaffer. 2)ie @infdrmtgleit beS 3Xeered, bie g(eid^tt)o^(

auf Dao @cinüt beö j>3KMijd)cu cia.u ciiu^'f^iitieu, foi'fclns

ben (Sinbrud madjt, lullte i^n enblic^ in jene finnige,

fel^nfüd^tige unb munbergläubtge SIräumerei, ber man wo^l

Hum großen Seit ben pl^antaftifd^en fteeredfpul p banfen

l^at, üon bem 8cclcuie fo lüol ^^u erjäf)(en tüiffen. Der

ffiegenbe §o(Iänber, bie iilabautermännd^en, bie ben I)ienft

ber eingefd^lafenen ^ad^en beforgen, memt ber @turm
ober bie flippen bad @d^tff Bebrol^en, unb anbere @ee«

gefpenfter mbgci; üjicn Uvfprung in jener traumenben

®iu^e gefunben l^aben, ^u ber baö einförmitje tagelange .

$lät{d^em ber SBogen um ben @d^iptie(, bie in i^rer
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(vütettbe, glül^etibe eomtnü^i ber fttblid^n ^eete ®e«

3)ie ©onne fanf fdjou tiefer, ba§ 3Keer erfd^ien in

etnet luunbetbaten fairl&enfatten Seteud^tung, ald .gfelice

enblt<l( am fübltd^en ^origont bie tieiel^afteit Utnrif{e

eineä Sergej entbecftc.

„SJI^oil 21^00001 !" Hang eg langgebe^nt unb

ftngenb oom SRaftlorbe i^entntev.

^ffla« tfl ba«?* fragte gelice einen Watrofen.

„3)a§ ift ber 99loute ^l^cllcörino. ©teidj mirft bu ^a«

lermo bid^t banebcn fc^en," antwortete ber Mann, 2)a<

bti tt gleid^gültig ind äXeer unb tf^ai, ate ob baron

nicltö Sefonbeted wött,

Unb bod^ roar e§ 5^^^^*^/ ^^^^^ ^5 ftd^ eben etn Sunbcr

vor if)m Begäbe. 2)er SWeij beö 3kuen, ^^iegefe^enen um?

fing feine @eele, unb bie ©cenetie, bie ftd^ nun vox x^nt

ganj aDntö^Itd^ entwitfelie, erf<|ten if^rn nrie eine ?^ata

9Korgana. :;L)ati) taud)te f)iev ein Xurm, bort eine 8uaHc,

bie bcfouberö ^odjgelegen, am bcm ^Jl)^eer herauf, an ben

Serg fd^Io| M langer, nebed^aftet itäftenfireifen, m9
bewi grüne @ärien, Btaunfenc^tenbe gelöpartien, njeifie,

alUinüc[)cut)e $äu§$en xmna hzntii6)n' unb bcutlidjcr

l^eroortraten. 3n tnärdjen^after ©d^önljeit eifd^icn nac^

unb na<i^ bie gange Sonca b'Ovo*) in ooSer farbenretd^eir

Seleud^tung bet untergel^enben @onne, unb ^lice fumwte

tiimnntürlid) ein a(te^ Sieb Dor fid^ l^in, baö bie ^c^ön*

^eit ^4^aiermoi^ befini^t.

Smmer Karer, {räfttger in ^^rm unb garbe rttd^te

bad beiiauBembe Silb nä^er, bad unter ber gewattigen

bfauen ^imnielisifuppel vok eine n)a^re @oibmu)d;el er«

*) Conca d*oro (®on»muf(|e() ^etgt bie na<^|le Umgebung ber

etabi
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fd^ien. Unb in biefem ^arabieö foUtcn wieber bie Seiben--

fc^aftcn ber ^Jlenfd^en in fo cntfc|(id^er äBeife gewütet

^aBen? Sei einet neuen „figilianifd^en SSefper" wax baS

^ö^en^d^cnblut in ©trafen unb auf $(ä^cn qcflofjen, oon

Ti)tü)niüi^iger ^Kenfc^e nljani) Deiijojjen? tiefer Drt, ber

lux %ttuht unb ^\xx (Srquicfung bcS 'Dknfc^engefc^lecl^tS

%ma^t f(|ten, foKte noc^mold bev @d^au)>la|f aUet eni«

feffeltcn ©d^retfen be8 Sürgerfricgeä gerootben fein?

@tTte Stunbe fpäter — bie Sonne war mittferrceire

untergegangen unb e§ begann bunfeln — iao, bie „^iti)

of Iberbeen'^ im ^afen t»on $alermi); unb geUce routbe

in einem Soot an Sanb gefegt, um feine @enbung ^u

erfüLIcit. S^un \ai) er, ba^ man i^m nid^t uicl be-

rid^tet ^atte. ^efonberd in ben Strusen, bie vom ^a[en

l^er in bie @tabt fül^tten, roo man fid^ gegen bie im

§afen befinbltd^e BourBonifd^e f^totte unb gegen bie Sta*

nonen beö gortö ßaftellamare f;atte üerteiöigen müijen,

war ein fleiueä ©cbirge von Sarrifaben aller 5(rt auf$

geführt, jtamn, 2;^üren, Qkhäil, @anbfädfe, ^flafter^^

fteine (agen in milbem (Sl^aod l^erum, bie Säben waren

nod^ immer gefd^Ioffen, bie §äufer burd^ gUnten? unb

Äanoncnftif^eln Be^rfiäbifit, ^um '^'ei( nod) bie 6puren ^iatU

gefunbenev Jyt'uevöbrünfte aufmeifenb. 3n ber ©tabt felbft

fanb gelice üBertafd^enb wenig Seute, unb bie wenigen,

bie er fati, I}atten ntd^t baS Steu^ere friebltd^er SSürger,

foubein liefen mit 5.Tici]cj:n unb ^Uftofen im fürtet, ^a(6

miHtärifd^, ^a(S räuberifc^, meiftenö mit roten äSott^emben

unb Voten SRü^en Befteibet, l^evum.

Sad wat lein ^arabieS, bad war nid^t ^atevmo me^r,

fonbern ein Hriegölager, in ba§ Aclicc fam. %a eö be*

gann finjter werben, fo jünbeten bie in regellofen

Raufen auf ber 6tra^e (agernben Xtnpptn gro^e S^uer

im freien an, teils um ber fpärlid^en 9eteud)tintg nad^«

j\u(}elfen, teii^j aber and) um iljic iibcubmaijl^eiten 5U be?
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reiten. großen Ueffeln, bie an Letten über fetten

%tatm fingen, (tobelten aUet^oitb 9ia^ningdmttie(, mte

fie bie !Dlannfc^aften von ben ÜRagai^inen erl^alten l^atten.

Um bic f?euer l^erum ftanben aSenteuerlid^e, malerifd^e

Gruppen, laut unb ()efti^ mitetnanber rebenb unb ^an^

fenb, unb mnn aud^ bie nteiften bet Seilte ben ftnitia«

mfd^ ^aldt fp^ad^en, fo l^övte man boc| aud^ ba^^rotfci^en

ben genuefif($en unb ptemontefifd^en, \a foc^ar ungarifd)

unb beutfc^ reben, benn unter ben in ^arfala c^elanbeten

^eifd^aren maten neben ben Stf^lienem aud^ älngel^örige

aUtt mögüd^en Stationen.

»fmnc^ernb unb bettelnb ftanben SBeiber unb iiinber

um bie geuer ^erum, wo fie hofften, von ben 6oIbaten

fo nie! stt etl^alten, um ftd^ fättigen j)u fönnen. S)urd^

bie ^in« unb ^erge^enben entftanben an Käufern unb

äßänben pLjantaftijc^e <3d^atten, ba bic rieftgen geucr ifiren

qditrbten, flarfernben Schein roeitljin über ©trafen unb

$lä^e n»avfen. Slietnals in feinem Seben. ^atte gfelice ein

fo tl^eaivalifdl aufgeftu^ted tinb bod^ Bbitt^ ernfteg, ent«

fe^lidjco ^urdjauanber gefctjen, unb bcr C^3e(U'nfal5 mar

um fo größer für xl)n, als baS S3ilb burc^au^ nid;t mit bem

üBeteinftimmte, toa^ ev na^ feiner traumhaft fd^dnen gata

SRövgana, bie et nom 9Reetre l^er gefe^en, enoairtet ^aite.

Qnbeffen war fLiiic ,3eit, Uuu^e über biefe 'li^anb^

lung nad^i^ub enten. C^r moUte jic^ ^unäc^ft feinet ^uf-

iraged entlebigen unb fud^te p erfal^ven, wo et mol^l in

bev großen ®tabt ben Sapitano Staffüli treffen lönnte.

I)aö fd)ieu nidjt fo kicl)t. ^ei oerjdjici^cncn geuern, wo

er fragte, tannte man ben 9^amen nic^t unb n)ieS i^n

nad^ tierfdj^iebenen ätid^tungen. 3)er eine oertnutete äRaffittt

an ber $orta Sermini^ ber anbere auf ber ^iera Secd^ta,

lüiebei anbere aui 4J<^Iöjjo fütak. ??e(ice fonnte unb burfte

bie ^adi^t nid^t im unnü^en unb uni^eitinunten ^lu- unb

^erlaufen oergel^en laffen»

ms tn. 5
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er bic c^ro^e breite 3Sia Saffaro hinaufging, nS^evte

er fid) luieber — aiumtlid) itnb Dorfidjti^, benu bie Saiev«

(oubdbefreier matm {eine 2mU in @Iace^ant»f(l^ttl^en —
eitlem fold^en utn offenes gfeuer gelagerten Xrupf».

„(Sntjd^ulbigen ©ie," fpra^ er einen weniger martia«
"

lifrf) auöfef)enben, nod) feijr jungen 3Rann an, ber etroaö

abfeitö ftanb, „id^ fui^e ben ßapitano Stefano SBaffilli."

heftig brel^te ft^ bev ätngef^iroc^ne j^emm. „^t
j^um genfer ift ^ier? SBa0 wiHft bu? SBo fommft bu

^er'?'' fufjt il^n ber junge ^ann an.

„Sie werben oer^ei^en, ic^ bin in ^J^^alermo fremb.

34 1^6e einen ä(ufiyag an ben finpiiano Stefano äRaffiUi«

3Benn 6ie bie ®üte l^aben rooHten —
„33ei welchem ßorps?" fu^r i^n ber ©efragte wie?

ber an.

3ufäUig l^atte f^elice früher auf bem Svtefe getefen:

Capitano degli Cacciatori Genovesi. @r fagtealfo: „Sei

ben (i5eHue{er Jägern.''

„&iS^ nad) bem -^ia(aj\jo ^)jretorio. S)ort wirft bu i^n

entmeber fe(bft finben ober fidler erfragen !5nnen. ^Skxit

bu, wo ber ^ala?i|\o ^sretorio ift, Sauer?"

gelice wu^te eä uatiiilic^ ntd^t, unb ber 3Dlann be*

fd^rieb i§m ben 3Beg. äi^ö^renb ^eUce gu^örte, wie er

ge^en niüffe, fiel i^m ein, ba^ er in bem SSHrrwarr oon

©äffen unb ©ä^djen von red^tä ab, (infe ab, gerabeauä

unb wieber (infä unb red^tä wo^l bie gange ^Jiac^t i^erum

laufen fönne, o^ne ben ^ala^jio ^retorio p finben. Sr

rief bed^al6 einen fleinen jungen, ber an bem S^uer

[)eiumlicf, ()ci*-^u.

„Söillft bu vni^ nad; bem 'J^alaj^go ^rctorio führen?''

fragte er i^n. „S)u betommft bort oon mir gann ftd^er

ein ©tti* ©rot."

„3kot?" fdörie ber !(etne, in Suiiipcn gel^üfftc ^urf(^e,

ber Dtcileic^t fett ä:i^oc^en von unfauberen älbfäUen, l^alb«
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faulen %tü^i€n itnb bevgfeid^en gelebt i^atte, gicng unb

tntt BeneFjrlid^en Sugcn. „^\t bo8 fidler?''

„So ficficr roic bie ^rbe/' nntmortcte Äclice. 6r ^otte

j^iDar fein ^rot — er mar überhaupt noc^ unntcv in htx-

felben SSerfaffungr tote er aus bent CafteUo bei ü^armine

ent]prun<nen toar — abet er glaubte wolji, bajl ber 6api«

tano für bie ^ot((^aft beni ä3oten ein 6tücl ^rot geben

n^ürbe.

,,jtontntti'' fagte ber Heine $aletmttaner eifrig unb

lief fo rofc^ baoon, bö^ B^-'Iice faunt p folgen oet*

moci^te. (^r I)atit on^"^^«^ ^ilig bem oer«

fprod^enen ^rot.

dufWtg war ber ^alaggo $retorto gar nic^t fo meit

entfernt, wenn i^n %tlxct aud^ alletn in bem fraufen

(Maffen(ten)irr, in bem fid^ faum bie (5inFjetmtfcf)en, um
mie oiel lueniger ein ^rember ^ured^tfinben fonnten, wo\^i

nie gefunben l^aben toürbe.

Sn bem ^räfefturpafaft ging e§ tro^ ber fpäten 2l6enb«

ftunbe — cö mar mittlermeile fafit elf Xtt)t (^emorbcu — fcl^r

kbi)a\t ^u. Man ^atte bad alte maffige unt) finftere (^e«

böube {u einer ä(rt $au))tquartier umgemanbelt^ unb au^
ber gro|e 2:i|ormeg mar, a(§ ^elice bort anlam, angefüllt

mit Solbaten unb Cffi.^icren.

»^ier i)t ber ^^ia(ajj\o ^^^retovio, mo ift mein ^rot^"

frug ber tleine gill^rer geliced mit ed^t fi)ilianif(|er JlttQe

unb ^eftimmi^ett.

„2Öarte einen 5lugcnblicf, mein ^(unge,'' oertrSflete t|ii

§eiice, ,,id^ mu^ ^ier jemanb fuc^en/'

„S)aiM)n toar oorl^er leine älebe,'' ermiberte biefev

mt^trauifd^. „SBenn ^l)r wid^ betrügen woUt, \o follt

3&r xa\6) mcrfen, ban id) ein Sigilianer Hn."

^iefe ^ro^ung tam felbft bem ^J^eapoUtaner gelice,

in beffen Heimat man bod^ aud^ nid^t gerabe bulbfam

mar, einigerma^n unerwartet
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fäDt mit nx^t txn, bic^ Betrüc^en iboDen. Zht

tüirft befontmcn, ma^ icfj bir oerfprod^eu Ijabe. 3lBcr bu

wirft bic^ bod^ jwei 3)iinuten gebulben, biä id) meinen

Mann gefunben. @d tvirb bein @d^aben md^t fein/

tebete er bew ^utii^an ju, bcv ftc^ aud^ bamit jufriebcn gab.
*

3" bem 4^auptaan(i be§ ^adi^^o luaren red)t§ tinb

Itnf^ .?)oI^facfeIn jiöijd^en bie «Steinri^en gcüemmt, bie

fladecnb ben Eingang (eleud^teten. ^xzt ftanben ehiige

JDffij^iere, ^^u beitcn geKce toiebet mit feiner giagc

bem ßapitnno '33JaffilIi ^erontrat. erftcn SluoienMuf

=fal^ man i()u nu^trauifd^ an, enblic^ aber führte man i^n

burd^ ben ^u^gang ^inburd^ tiod^ bem ^Df bed ^ala^no,

lier; mie man bas ^öuftg in alten ftldflem finbet, ein

f^ienüid^ regelmaj^i^eä ^^ieredf mit ©mtciiaulagcn bilbete,

bag auf attcn »ier ^Seiten ein Säulengang umgab.

Bmifd^en ^mei biefer Säulen fag an einem Xifd^d^n,

auf bem no($ bie Stefte eines fruqaten XBenbeffens^ jtanben,

<n bcr Uniform eine§ Hauptmannes ber ©enuefer $^äaa-

Stefano -UiajjUii uiib fc^rieb. ©ine l)alb heruntergebrannte

$Ut^j mit beren glamme ber Hnbe ^d^tminb (eife fpieite,

itnb bie: in einer (eeren SBeinflafc^e fta!, beleud^ete bie

eiiKntümliclje Scene. ®er (Sapitano fjatte fic^'ö bequem

gemacht. (£'in langer, bunfeUjrauer ^teitermantel l^ing

üiber ber .@tfi^(e§ne, baneben {tanb ein fd^merer Q^Upp*
^äiü. 3(iif bem ^ifd^e (agen §n»ei Stenoltier, einige Sanb^

farten, ein jJiarinci-^la^o, ücvjdjieötne oa;ri|tjiucie, ^djreib«

^tenfUien unb Sle^ntidjeö.

^@ignor Sapitano/' fogte ber @olbat,. ber ^(ice l^ier«

gebrad^t, „i^kv ift ein Slänti, beroorgiebt, mit Sinnen

fpred^en 511 muffen." '
• " .

Stefano 9)kifiUi ^ob ben jugenblid^en, (jübjdien .Hopf

ttnb fati fid^ bie etmad fragmörbige @eftatt gelice^ an,

ber i^n aber pnöd^ft nod^ miza^iei Ik^, ft^ me(mel^r

an ben gü^rer iucui)tiiö uoifid;tig fragte:
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^®ie toetben vtx^ti^m, mm mix bte %vaqt er-

laube, ob 3ic gan^ ^mi^ m\]tn, bafe bicfei ^err l;iej:

Stefano SRaffitti IjeifetV"

S)e¥ Solbat fa^ fid^ b«n fonberboren Svagev üBetvafd^.

an, ladete unb xouitt offenbat nid^t tt^, vM et fagen

follte.

„ai>eun ic^ bit fage, baj ber 3)iann Ijier Stefano

SRafPi ^ei^t/' antmottete et enbli^ „unb ba^ leinen

anbeten btefeS Stamend lernte, fo mitb bit bod ^ojfeutlid^

„33äer bift bu bennV" fragte SRaffilli je^ feintijeitö

^Uce, bet je|t gotq na^e an ben 2;ifc^ ttot unb be«

fd^eiben, abet bod^ mit auffaHenbeir 9e^ntmt|eit ent^

gegnete

:

„@näbiger ^err, ic^ ijabt einen Auftrag an ben dapU

Um Stefano ^affitti unb bei meinem Seben gefd^moten^

1>iefen Slufttag nut an ben SRann, bet biefen 9tamen

Uäc\t, all^uxi^Un, Crr ift uiicf)ti(^. Ijube id) ben

(^apitano Stefano ^RafftUi nod^ me \n meinem ^ebet) ge«

feigen. 3d^ mu^ mid^ olfo i>etfid^em, ob td^ nic^t an einen

WWen gerate."

59ioffini nicfte mit bcm Äiopfe unb lub J^Uce ein, jid^ gu

i§m fe|en. Offenbar gefiel i(jm Die SSorfid^t biefeö Soten.

„Stoßet lommft bu?'' fragte et halblaut.

„fßon 8otb bet gad^t „&itr) of '^betbeen",'' antmottete

Seiice ebenfaKö Icije.

Jim ateapeir'

„SBom ^räfelten Sibetio Stomanof"

gelice ?^öqerte mit ber ^itntnjort.

„2)u fann^ mir vertrauen," ful)r ^tajfiUi foii, „id)

bin mirikd^ bet, ben bu fud^ft. ^ier bet ^meid. S)aä

ift mein Dffi/\ier5patent, bad gercife niemanb au8 feiner

^anb giebt. Hannft bu lefen?"
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„^a, gnäbiger ^Jerr/'

„3lvin fo lieg, ^ier mein %ame.^

,,3a, id^ fef)e nun n>o()l, baft @te ber rtd^tigc 3Kaf|itti

finb. ÖiuidjulDii^en 'Bk mein ^Jlifjlraucn."

,,2)u t^uft fe^r lec^t, i)oi|tdjti(i ^^u fein, lobe bid^

banim. äl(et nun n^eitet. äSie ^ei|i bu?''

i^ci^e ^eKce SamBoni."

„Stile ^eujd/^ ]u[)x bei Djiiäier ecfd;rodeu auf, „ber

aittentdter?"

„@v{(^redfen @ie nic^t, Sapitano. 3&enn @ie aud^

einen Sträfling, ber fd^on pm Xobe nerurteiß n»ar, tot

fid§ fe^en, fo büiten 6ie mir aber bod^ rertvauen. $ier

ntetne Sotfd^aft, bie ^i)Mn l^orfeiUiic^ aüesi aufflären

wirb.''

S)amit i^oUe ^elice auS feiner inneren Srufttafd^e bie

Beiben Briefe, bie er an 'l^oxh ber „(Sitg of 2(berbeen"

oon Giftet ^f)omaö .dalfbveob erhalten §atte, ^eroor unb

reichte fie bem Dffijier i^in.

^aftig überflog biefer bie äuffd^riften, bann nturmette

er (eife: „3d^ bad^e es mir" unb ri^ bie Untfd^Iäge un«

gebul^iß von ben ^kiefen a6. *5)er eine war von Seatrice,

2)iefen bet^ann ber Offizier §undci)|t ju lefen.

S)em {(einen jungen, ber geiice nad^ bem $a[ag||o

$retorio geBrad}t, würbe bte @ad^e nun mieber ^u tang,

ba er aber wo^l fal), ba^ aKe^ in Drbiuuu^ luar unb er

nic^t betrogen würbe, fo befd^ränfte er ie^t barauf,

^elice mal^nenb an feiner Slufe j^u Rupfen.

„^d^ Bitte um Serneil^ung; Saiittano, wenn id^ Sie

uiUcrbredjc," fagte baiaufljin. „^sd) hin biefem

^Ueinen, ber mic^ ^ier^er gebrad^t l^at, eine tletne Se«

(ol^nung fd^ulbig geworben

„aSarum fagft bu ba« nid^t gleid§?" fu^r 5IWafftai leB*

t)aft auf, griff in bic Xa\d)i unb gab bem ^^ungen eine

Kupfermünze, mit ber biefer frol^ fottlprang. „^aft bu
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Diettcic^t r\o6) anbeic ikrbinblid^feiteu? Ober ^aft bu

junger? 2)u mußt eö iiU]en."

„?Rein, ßapitatto/' entgegnete %d\ct, ^tc^ §obe für

ben äugetiBIict feine Setbinblid^feiten unb. aud^ feinen

junger, ba man mid) auf bem 6d^iff fe^r gut bel^anbclt

^öt. ©oute fid^ aber dlat fd^affen laffen für ein Unter*

fornnten für bie Stad^t unb unb "

„9tm ^txavA. 9ßa8 ti^iOfk bu noi^?''

"^o^U, in bem Briefe werben 6te aUeä finben,

um ju iDijjen, rote eS mit mir fte^t. ^d) x6)

möd^te ©olbat roerben unb mieber gut mad^en, wad id^

an bem ^röfefien getl^an.''

,,3ülbat, f)m. ffiarte mal. 2)u bift 9'lettpoIitanerV''

^ann na^m ^i)^afjiQi ben anberen Jörief unb Dertiefte

fid| in beffen ^ni^alt @r mar ton bem $räfeften Stomano

felbft, ein laiu^eö eigenl^änbigeä 3d)reiben, bei bc||en

Sefung bcr Dffijier immer aufmerifamer uub gejpanuter

rourbe. weiter er la^, um \o me^ fd^ien er afled um
ftd( ^erum ju uergeffen, um fo mtfyc mürbe er von bem

Snfjalt bes 3d)reiben§ in Slnfpiud^ genommen unb über»

rafd^t. ^r mar nod^ nic^t ganj @nbe, als er auc^

fd^on eilfertig auffprang, bie S3riefe in bie @eitentafd^e

fd^ob unb ftd^ ^um f^ortgel^en rüflete.

bu (nft nod) fjier," julji ci tami auf, a(ö ob er

Selice fd^on längft oergeifen unb fic^ je^t erft tuieber auf

il^n beftnne. ^Qm, gut. ©olbot mittft bu merben?''

,,2Benn —

"

„^u f)aft unö einen t^rof^cn Xkn\i crroiefcn, unb id)

fel^e auc^, ba^ fi^ ber '^Jräfeft ^iomano nid^t in bir ge-

täufd^t ^at. 3)u biß ein e^rlid^er^ aufrid^tiger äSurfc^e,

unb für fold^e mirb immer SRctt gefd§affen. SHQft bu Bei

meinen Jägern euuicicur'

mürbe bag als ein großem @lüct anjel;en/'
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„©ut, gut. Äomm. 9Bir luerbeu buö woijl foglcid^

in Orbitung bringen Idnnen. @d tft (eine SU 9e¥«

.

Keven. Aomm."
®amit ging ^DJafjiUi, \\d) i)a\ü(\ feinen IF^ontel um^

n)evfent>, nad^ bem «ipausiflur be^ "'l^ala^^o ^^retorio. $ier

tief et einen filteten äRann, ebenfafo im tolen äEBottl^entb

unb toten Jtäppi, l^eton unb fagte t^m: „Satotto 1 3)ted

I;iev in cm juiujcr Sfienpoliianci 3uiincnö ^zikc (Varnhorn.

@r ijt Don l;eute an einer ber Un{ei'en. ^Bringe il)n fofort

nad^ bem 3)epot, nio et ftd^ etnfleiben unbjbeniaffnen tann.

(Site bid^ abet. !3<i^ miS il^n fofott, nad^bem bied ge«

fd^eljen, nneber r)ier feigen."

Säarolto grüßte [tumm, forberte Jelice bann lut^ auf,

i^m p folgen, unb ging mit il§m fott.

3nbeffen ftieg !OlaffiIli^iemIid^ (ebl^aft bie gto|e Stein«

treppe beö ^^P^^In^^o f}inauf. 2{ucf) ^ier wai bie ^eleuc^s

tung primitio burc^> Mienfpdne, bie in baä Xreppengetanber

eingezwängt waten, l^etgeftettt, bie fkdetnb, untul^ig unb

l^ufc^enb Sid^tet unb &^citt^n gteS unb gtotedl in bem

alten --liata^.^iü Dciftrcutcn. Dbcu auf öcr Xreppe ftanben

SBJttc^en mit gezogenen X)egen, in ber großen ^or^atte

gingen lUrrenben ©d^titted Offiziere unb Orbonnan^en

l^in unb l^et. 9Ran nmtbe ben Sinbtudf bed Xbentettet»

U^cu, pfäüig 3^4^^^1^^1^^'^^öC'i^'üvfelten ni^t lo§, fül;lte aber

tro|bem bie ©eroalt biefer ^enjegung.

fofott ben @enetal fpted^en/' manbte fid^

6apitano9laffiOi an einen Dffi^iet, ben et im SSotfaafe ttaf.
-

„3cfj luill nadjfeljen, " antmortete biefer, „njarten öie

l^ier, (Sapitano." ®amit uianbte er fiel) um.

„Sagen @ie iF)m, baf^ icf) ^J^acftrid)ten von ^^?eapel

btinge, mid^tige Sßad^tid^ten, tief i^m äRafftUi nod^ nadfti

5^ad^ iwd ober brei SJIinutcn feierte ber Dffigier jurüdf,

blieb in ber '3:i^iiv, am ber er trat, fielen unb mad^te

eine einlabenbe ^wegung.
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„kommen Sic, ßa))itano. ®er ©encrat wiü 6ie

fofort empfangen."

: SKaffUli ttat ein, ^unäd^ft in ein anbeted SSoi^immet;

ba§ fc^on etmad beffer, oovncl^met ntSUievt mar. 9let<j^

galonnierte SDiener, mit weisen Strümpfen unb roten

©ammct^öfen, bie unterm Änie gefd^nuUt waren, unb

j^eablouen äldden mit bii|enben Xveffen unb @olbInöpfen

ftanben ^etum. Sinet im il^nen j^ffnete bei 9Raf{tttid

Eintreten eine gegenuberliegenbe ^f)ür. S^afd) burd)fd)ritt

ber Offizier bag äJor^immer bes @eneraid unb trat gleich

bavmif in fein gimmei? ein.

9ad n>ar ein l^ol^et, mittelolievlid^ ftnfievet Stoum w>n

riefif^en ©imeufiüucu, mit geroölbler Xccfw i)nblaj]teii

©emalben an ben bunf(en ®änbcn, altertümiuijtii jc^iuarjen

SRdbeln unb oev^ängten SSogenfenftem, nic^t unäl^nli(|

bem 9itttetfaal einer alten Sutg, in bem fid^ bie ein^ic^e

^erfon, bie \xd) momentan barin I)efaHi), tio^ iljici

impofanten, gebrungen traftigen, mattialifd^n @r{d^ei'

nung etwad Uein unb »ingig attilna|m* Sin einem

%\\(!^, ber mit Starten unb ^länm bebedt mar, unb auf

bem 5TOei Seud^ter mit je brci ^crjen ftanben, fa^ ein

SRann von etmu einigejn jun^ig mit fc^arfen,

ntartanten 3^0^« fräftigem, aber fc^on bebenflid^ ind

9raue fpielenbem SoSbart. Xud^ ba9 etmaft fparKd^e,

aBmeid^enb ocu ux fi^ilianifc^eu iixt lauge S^opjljaai, wax.

bereits ergraut.

, SHe Xugen maren ftbetauft tebl^aft, träftig unb iH>n

faft aUerartiger Sd^ärfe. 3)er Wann trug aud^, tro^

feines hohzn liKangeö, eine einfache rotmüIUiie 33(ufe, bie

Don einem breiten, gelWebernen ©urt mit ^Heoolüertafd^en

red^td unb Unfd aufammengel^alten mürbe. S)ie äSaffen

felbft ^atte er abgelegt; fte lagen nor i|m auf bem

Sunfle .Oofen unb l^o^e, gelbleberne 9^?eiterftiefel p^XDoli-

ftänbigten {einen mel^r ald einfad^en ^^ug.
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tiefer Wlann tvax ber früf^ere Horfar*) unb je^ige

S)iftator von @i}i(ten, @eneta( föiufeppe @a{i6a(bi.

^SlafftDil^ rief er ben (Sintretenben in feiner fitttmifd)-

lebl^aften, freien unb nid^t unfvmpaUjil'd^en ^it an, „im<s

öiebt'ö?"

fDtaffiai grüßte miUtdrif unb fagie bann : „&in Srief

wn Siberio Stomano, ^rr (Seneral. $ter ift er.^

C^kribatbi nal^nt bcn Sricf unb überflog ifjn. „Saö

ift ö bamit'^" fragte er bann xa\d) ungebulbig merbenb,

„bad ift eine lange ©efc^ic^te. 2öa§ roitt er fd^lie^Hd^?"

„@ttre (^ceSen) motten bte @üte l^aben, befonberd bie

Stelle p lefen, in ber $räfelt Slomano auf ben ©eneral

^JJinebo fpred^en fornrnt."

„mn alfo. 9Saö ift'^ bamit?"

,y$inebo ^at fi(^ in%ün^lx^ @v foK oerfprod^en

.^aben, getjcn eine anftä'nbtge Slbfinbung feinen @olbaten

am ^ac^e be§ Si^^iiiifJ^^^^t^^ff^"^ Unfercn nur

*!pia^patronen ftaU fd^arfen Patronen verabreichen

Ittlfen."

„®a [of)t ^f^t, SRaffilli, welche ftanaiDen biefe bour«

bouildien ©encrale finb. 2Bo flefjt baö?"

„$ier, @ure (i^ceilen^^ bitte, i^ier am @nbe ber britten

©eite.''

3e^t erfi (ai ber ®enera(, beffen 9lugen nid^t me^t

bie beften j^u fein fd^ienen, müfjfam bie betreffcnbe 8telle.

„ßö ftefjt babin/' fu^r ?i}?affilli inj^n^ifcfien fort, „meä--

l^alb fic^ ©eneral ^^inebo einem folc^en äSorgang ent»

fd^tie^t. @r fbnnte ja mo^l fagen, ba| er aud ^triotid«

mud bem Shttoergie^en ein rafd§ed Snbe mad^en vAtl."

*) itorfar (©eerfiuBer) U^nü fld) (Start^albi in feiner

eelbpiograp^te (^loreit) 1895) felbft mel^rfac^. <Sr {ianb at9

folc^er im S)ienfte einer roitben, niemals Don irgenb einem ©toate

aner!annteu fubauievitautjci^cH Siepui^lU ^^^iiogcanbe).
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„^eo(en eine anftäubuje 3uiinne, [elbftDerftänbUci^.

3limmt er bie aud^ auä ^atriotismuä?"

m\i es ni^tf SenevaL ^d^lie^lic^ tarn und

bad ö(cidja;iutit3 fein. SSBenn er nur tl^ut, wad et faflt."

,,Unb tüenn aße§ nur eine gallo i[t?"

„%ixx mn follte ba njol^l eine gal(e jein, ©eneral?

ääir werben und notörlid^ auf nid^td einlaffen. äSad

bann $tnebo tl^ut, werben wiv [a feigen, menn bie Struppen

üujeinanberfto^en. @§ mürbe fid) barum r)anbe(n, mit

il^m felbft eine Slbmac^iuu] treffen. 3cf) follte meinen,

man fönnte xf)m ^tvan^x^' ober brei^igtaufenb ^ire an-'

(ieten, fel6ftoerftänbli(| nad^ geleifteien S)ienften."

,,Unb glaubt, bafe er barauf einge()t?''

„3>A (glaube e§, benn ic^ mei^, ba^ bcr $räfe!t Romano

fonft nictito baoon gcfc^rieben l^oben würbe. Sluf^erbem

meine id^, mir müßten menigftend oerfud^en. Unb menn

mir baburd^ aud^ nur einem @olbaten von ben ttnferen

bao Seben retten, inüfu^n mir eä oerfucfien. Um mie Diel

me\)X, ba mir möglid^ermeife bamit einen leidsten Sieg

unb bad 2e6en t»on Xaufenben erfaufen/'

lommt mir nid^t auf bad ®elb an. 9(Ber mer

foH ben $aft abmad^en?"

n^^t 6^^^ @eneral, menn 6ie mid^ bamit betrauen

moKen."

„g^r moStet in« bourbonifd^e Sa^er geljen?"

,/^i>iUum nid^t?"

„3Kit einer fold^en ^ommiffion?"

^®emi^, unb td^ l^offe aud^, fte audj|ufül^ren, mei(

mt# ®enera( $inebo perfdntid^ lennt."

,,6o? 2öor)er?''

„(Sr ftanb vox einigen ^'^^j^'^i^ i" Gofen^a in (^^nrnifon.

gd^ mar bamalä nod^ ein junger "^Mann, aber ic^ glaube

mol^l, ba^ er fid^ meiner entfinnf

©aribalbi fa^ ben jungen unternel^menben !Dtann einen
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«

Tin] ftürjenbcrn (El^ron.

^ugenblic! nad^bcnttirf) an. „®ie ^ad^e ift nic^t uu^efdlirj

üä), 3Jiai)iüi," mahnte er.

,,9Bet!n man Sud^ enoifclt, unb lommt an bie

„Sa^l ©0 ober fo, rooS toiü öas Ijei^en V 3Baö liegt

an mit, loenn bad Q^i^al einer @d^lad^t unb Xüu*

fenbet meiner fiametaben entfc^eiben fann?"

:Jia]c() ftaiiö ©aribalbi auf unb aab Dem junöcn Jj?ann

bie^anb. „©o ift'ö tec^it, ^a)jiUi. ^Jiur wer attcS

n)agt, geniinnt auc^ aües. @o i^abe id^'S auc^ ftet§ ge«

l|alten. gfort mit ben Sebenlen. Sßo »eilt $inebo ie|t?".

ajleffina, fooiel idj weil."

„Unb feine Gruppen?"

„^um Seil ebenfattd bort, ^um Seil {übtoeftlid^ ber

©tabt."

M®ut. ®enug booon. Slorgen früf) roetbe id| aOeil

5Räl^ere mit bem Komitee befpred^en. SSielleic^t noc^ am
SSormittag lount g^r bann @ure ^nftruftion erl^alten unb

abgelSien, fobalb mUt (Hütt Stad^t."

^Ättf morgen, ©Ecelleng."

^amit üerlie^ 'HiaffiHi ben Mittäter, um fic^ ebeufallö

nac| \mm ätad^tquartier umgnfe^en.

16.

geiicc tStuiiboni ftanb am nadjften SSonuUtag ,, im

^PferbeftaÜe be^ ^Sala^^^o ^^^retorio, mo er mit bem $u^en

einiger $ferbe befd^äftigt mar, unb b^d^e barftlfte^ nad^,

mad fein (aunen^afted ^d^idtfai, ba^ i^fr in ben le^t^.

5Jionaten lüie einen g^^n^baU erum emorfen i)ütte, ü}m

ml)i noä) füv bie 3u^"»^f^ »orbel}alteu I}a6en mod^te.

Slad^ bem«; Q>ag, er .btd je^ l^atte .erleb^^lt müffeit, . n)ürbe

er ftd^ gar nid^t gewunbert J^aben, t^enn man i|n auf»

geforbert ^ätte,..eine SR^ife in b^n 3Konb ober, in ben Sfetna
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hinein Dut Srforfd^ung bed (Stbinttereh ober fonfl etioad

SBunberbareS unb nnnidglic^eS untetne^men.

33on ^aufe aii8 ein einfacher, frteblicfter ii]einbauer,

wat er, niie oon Dätnonen erfaßt, nac^einanber poHtifd&er

äievfc^mrer, Attentäter, S^d^t^^udler, i\unt 2^obe ^er<

ttrtetßet, Sntflil^tter unb nun f<i^(ie(ttd^ ^ar @o(bat ge«

motben, ber im 0lot^emb ttnb ©tulpenftiefeln, Bewaffnet

Bi§ an bie bereit ftanb, für fein 5?aterlanb ^lut

unt) ^eben j^u opfern. Aber roa^ il^m auc^ noc^ blü[)en

mod^, allem m(tx ^(ice beteit, menn el^ i^m bie

l^offnung lie^, etn^ wteber na(| 9leapel p fommen itnb

ait 3^abbeo 9}ia)jaccio 9?acbe nefjmen für ben unerl}oitcn,

freoel^aften betrug, bejjen Dpfer ?yeltce (^emorben toax,

^intev bem äBunfd^,. hinter ber ®ier Seliced, ben {(einen

Bucffigen 6<l(u¥fen eined Xa^ed wiebet Dwifd^en ben %in*

gern ju f)a(ten unb mürc^en, bi^> ei blau rouii^e, trat

^eitmeife fogar bas Ueblid^e ^ilb älffuntaS, baS fonft

immer feine ^^antofie im Xtänmen unb im äEßad^en be«

l^errf^te, gurficf

3Sa§ je^t im 'Ißerfe mar, fonnte gelice auä gelegent--

lid^en l^lcu&eruuöeu feines i^apitano nur oermuten. ^Waf*

fitti, ber fid^ feiner mit einer gemiffen^aften gürforge an«

genommen, ^aite fid^ feine Kbenteuer an 9orb ber ,,Sit9

of Abetbeen" febr genau unb auSfül^rHcb er^ä^Ien laffen.

Anfant^ö f)atte c<S iiefdiinum, al§ njoEtte fid) l^iaffilli beS«

felben ^cbiffes^, ba^ aud^ il)n fcbou einmal nacb ^Jieapel

unb lutüd gebrad^t, su feiner Steife nad^ Slefftna bebienen.

ÄBet afe er prte, bafe e« «crfotc^t motben «wr, alfo

icbenfallö bei t^en ^ourBonen pcrbacljiu^ i^cfuii^cii raurbe,

fam er baoon ab unb fraj^te gelice, ob ei U)n auf einer

mid^tigen unb gefä^rlid^en (SoiebUion nu Sanbe begleiten

moDie. @d^n oüd DanfBarfeil fagte ^elice ^ü. Unb
luenn in bie .?)i?Üe geQaiujüi luüre, ^eltce TOürbe i^cfolgt

(ein. (^d ^anbelte jic^ barum, fid^ bur£^ bie bourbonifc|en
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^ruppenforbonl l}inburdj uad; "Dteffina jdjleid^eu, um
U)id)tiQ,e ^^3apterc haljxn bringen.

t^elice l^atte babei geftanbeit, ate (Saribalbi felbffc feinem

Sapttano biefe Rapiere übergeben |atte. 2)abei niar fettend

beö (^cucialö auf eine SSemerfung SKaffittiä bie Sleu^erung

gefallen

:

„Sa^. ^unbecitaufenb £»e fitv SKeffma ift nid^i.

9lut utt."

^emnad^ wufete gelice wenigftenS ungefäi^r, um wag

fic^ [janbelte.

®ie 6onne ftanb fc^on fel^r tief, als (^apitano 2RojfiÜi

ntatf(|« ober nielniel^r veifeferttg in ben Biaü tvoi.

„3^un," fragte er, „finb wir in Drbnnnc^, geliceV

^SlUeö ift erlebtest, was (Sie befohlen, dapitano."

„Unb bu bift noc^ immer bereit, mir folgend"

„©elbftoerftänblid^.''

„^ä) mu& bir nod^ fagcn, baß e« fid^ um eine Än«

c^clec^enbeit fianbett, bie unöciüöljulidjc 3Infprüd;e an unö

fteilt. äßir ge^en nid^t aU $err uub I)iener, fonbern ald

itameraben, bie M iti ben Xob einer auf ben an«

beren oerlaffen tnüffen, ind ^Ib. Xro^bem id§ bid^

ii^cficiu ^^um ciitciuiuU i]C)cljcii, i]Iau6e id) bod; au^

ben 3)UtteiIungen, bie mir $räfe!t ^iomano unö befon-

beriS feine Xo6)t&c ^eotrtce über bid^ gemad)t ()aben, ent«

nel^men fdnnen, ba^ id| midi auf bid^ verlaffen {ann.

^ber td^ fteKe bir frei, ob bu mid^ begleiten widft ober

nic^t."

mag )id; Ijunöeln, um maö eö wiU, ßapitano, ic^

Bin }u S^rer Serfügung/' antwortete gelice treul^ei^ig.

Stel^r aud feinen Slienen aX% au9 feinen Sßorten fprad^

ber ©ebanfe, ba^ er wolji cini^ebent bcffen fei, mag man

an i^m get^an, inbem man iljm aus bem (SafteUo bei (^ar«

ntine, aud ben ft(auen bed Xobed wieber gum lieben oer»

Rolfen. Qx \af) fein Seben ate ein ©ef^enl berer aii,
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bie eö i^m txljalUn l^aiUn, unb bencn lueifjen jc^t

feine gifl^t unb ©c^ulbigtett fet, bie $fii<^t eined e^t«

ii^m SRenfd^en.

„Unb ttJcnn um an öen Äii a^eu ^cljt?'' fragte

ält^aifiUi no(^ einmuL

„Senun, Gapitono, mix l^aben an^ nid^t mtf^x Meben

junerltetenr ald ein anbeten, unb bann, benlei^ werben

wir rüoi)i awd) nod) ein 3.\^örtci^en mitguiebcn i^ahm, wenn

.eö bmm unb bran

„&uL äUfo in einet @tunbe, t^^lice.^

„$eute na^t nod^?"

„"^a. finb morgen frü^ Bereits in ßefalu,"

„^atiivltd^, big ba^in ^at ed nid^it^ auf ftd^. ^ort

befittben fi(| fd^on itnfere 2Ttt|)pen, bie auf bem 3Rat^e

nad^ HRefftna ^nb. Unfete XufgaBe Beginnt erfl in ber

!Räf)c t)on ^JJlefftna, raenn n?tr an ben JVeinb fonimcn.

^td ba^in föunen tuir auc^ unfere Uniformen unb ä^affen

tragen. 2)ann aBev — nun, bu mirft ed zeitig genug,

eifaf)ren, n^aiS bann qefc^e^en mu^. (Einftweilen vid^te

nur aöeö ^er, mie id) e§ angeovbnet ^abe.**

„5ft Bereits gefd)e^en.''

ipUnb baft uor atten Singen bie $ferbe gut im @tanbe

unb ouSbauemb finb. SBer mei|, ob ni^i einmal an

i^ren J^ufen unfer xicbcn Ijaiu^t/'

,,@S finb bie beften, (^apitano, bie ic^ auftreiben tonnte,

burd^auS gefunb unb fräftig." —
2>ad äReev evftva^Ite in bem Ie|ten S(6enbtotfd^ein,

als bie Beiben, vollftänbic^ Bemaffnct, auf frifd^en, teid&t:

füj5it3en ^^^ferbiu iHilermo auf ber ^ia öei 'l'efpri iicvlie^cn.

fie balb baiauf bie an ber Äiüfte ^inlaufenbc Sanb^

fira|e, bie beibe $au|>tftäbte ber S^^fel miteinanber uer«

binbet, erreid^ten, mar bie 3)ttnfe(l^eit fd^on voKftfinbig,

toaS fie aber ebenfoiuenig im bev Iro^ ber fpäten Stuube
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(tufterorbcntlid^ lebiiafte ^erfel^r auf ber ©trafee ^inbertc,

jumlid^ xa\d) Doxwäxt^ }^\\ txahen.

Utbtxaü, tDo^in fie toä^renb hac 9la<|t gelangten,

ging eg lebl^aft Sefonbetd in ben Ortf^^often mim«

iiidto non ?¥rcifd^ärletn, bic qu^ betii ö^^^dtni Sanb ;^u«

fanimeni^cftiümt maren unb jeftt noc^ bem Dften ber Snfcl,

(efonbecd in bie ®egenb oon SDleffina im%t\^hm wm*
ben, »0 nodi bie SoutBonen fktnbl^te(ten. ^tn imb miebet

übevljohcn fie aucf) laiuje .Uolonncn tJOn >varre-n, bie, oon

©fetn ober Faultieren gejogen, 3)lunition, ©epud, -Isro-

t^iant unb aUetlei ^eevgerät nad^ bem mutmafUic^en Ott

bed gufontmentteffens ber feinblid^ ^eredmaffen ivadjiten.

®ie ^lad^t war fternenflar unb mi) bem %a%z mit

feiner erfd)laffenben, fflrd^tcr(id)en .^i^e von iüof)It^uenber,

eifrifcbeitbcr Mü^le. (^in leifer, feuchter öeerotnb roe^te

balfamifd^ über bie jtajie l^in, oon S^t 3^i^

fie bie Sranbung plfitfd^ernb unb rattf<|enb 9on bem felftgen

Ovuiib t»e^ ^Jiecrcoufero herauf ; ba§ Feer felbft lag loie

^ eine ungeljeure, fcbniarje, rätjel^afte 5)ec!c ifirer 2nUen.

Mo ed ber felflge Q^runb nur trgenb eriaubte, foumten

SBetn« unbOelpfTan^iungen, $a(men mit teifenben^irfiil^»

ricfiiU" -H.Mrcn, tic uaumcrifdi^lcfiiucrfaUu^ i()re lUOieofen

Slrmc IUI i^iube bcuiegten, bie 3tra$e ein. öem

®rün ber DÜDenwalbungen, bie ftc^ gmifd^en ben $ügdn
weit in bod Sanb |inein|a$en, leuilieten ba mib bort bie

meinen »öauöc^en Heiner Drt^cbaften, ouf ben $ügctn

lagen ;ahlrndic >\!oüor, >uUHllcn unt> .Hiidien — aHe^

in bem ^auimengen, uügeriict^ ^ibbunCel einer ji^Uia-
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ifttne (4ifii4e <&ef($i($ie von Bltoltt Hdtner*

3llit dttufttroiioiun von a. SSafd.

luf betn @ute äSaQberg l^ercfd^te an ehtem fc^önen

6eptem6eviiiitta$ IeB(|afte Seioegung. 3)et $oft6ote

l^attc foeben ein Icla^iamm cjebvadjt, baä bie iHnfunft

beä jugcnblic^en ^efi^jevö, bev bei ben 3öi(benfelfev .^)ufaren

^ßventierlieutenant max, melbete. von einem ^reunbe,

bem 9liitntetftet'®evbo% |aite etmad in ba ^epefd|e

[tauben. So max man benn eifrig bef(iäfti(^t, alle^^ für

ben (Siupfuiu^ öer (Mäfte tiorpbereiten, unb >srau ti. ^I'öaU«

beug, bie 3}^uttev bcö ^Lieutenants, ging jelbjt hinauf in

bad Obergefd^ol beS gerciumigen @utöl(iaufeg, um ftd^ oon

bent 3«fit^wbe bcr @ofti)immer üBer^cuqen. 9!)o6ei

planbertc fie febr aufiicvegt mit i^reiu adjlu'^ni(on;t9en

aiödSfterUiii ®mma, baö i^r in allen Stücten ki .v^anb

Oing, l^iet eine Secfe sured^tfci^ob, bort eine geft^macflofe

garte ttu8 ben genftcroorbängen entfernte unb an ben

«Sd)ran!für(inu:^cn unb Cfcnfauton if)rc uiei^en Jiut^crcl)cn

prüfenb i)in unb l)er gleiten Ue^, um bie DöUige ^bwejen'

^ett iebelS ©toubeö feftfteUen p lönnen.

1808. lU. 6
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„(5$ ift aKcö in Drbnung!" jagte fie enblid). „3lrnolb

tarn feinen @tn|)ug l^alten fontt feinem qrägli^en iBufen«

fveunbe @er6ot^. 6ie werben wie im ^atabiefe auff^e^oben

fein ^ier oben, wenn jic auc^ aüc beibe nid^t Dcrbient

ijabcn."

„@mma, tl^u mir bie ein-^ige Siebe unb fang bie alten

9lerge(eten mit älrnolb nid^t wieber an. 3l^r foOt eudg

enblid^ »ertragen!" fagte grau u. SBaüberg mit einem

leifcn Seufzer.

„3^^^ fange nie an. xHbcr Slrnolö tana'ö md)t laffen,

mid^ )U ärgern. Salb ift i^m mein jlleib nic^t red^t, balb

mein ^aar, 6alb meine Bpta^t. ünb et foSte fid^ bod^

nur nifiif^ um ftd^ bcfümmern."

„5^^vnoI^ ift ad)t Qa^re älter alo bu, (Smma."

»3d^ mei^, "
feuf^te bad junge Slonbföpfd^en in fomifd^er

SSerfimeiflunc). „2ld), warum ift eS nid)t umgefel^rt!"

„XiVj iDdre beincui ::lNater jcbcnfallö uid^t lieb (^erucfen.

UnD au^erbcm foUtcft bu fro^ fein, einen alteren ^kuber

5U ^aben, ber für bic^ forgen tann, wenn id^

„.§ör auf, SRama, Ijör auf. ®u bift fdfjon mteber auf

bem 3Öct^c \m\ Hirdjljof. iHber bu baifft ntd)t ftei'ben!

^iiemalö! Xao märe cinfad) abfc^eulic^ von bir!"

„X^örid^teS ^i}2äbel! (Einmal müffen mir aQe biefen

grof^en @d^ritt tl^un. SBenn id^ bid^ nur atebanit ner«

forgt roei^. . . . 5!ennft bu biefen ©erbotf) niü)ci, Gmma?"
„$^d^ glaube mof)l, t^aji bcifclbe ift, mit bem ^ilrnolb

fc^on bamalö uerfel)rte, aU id^ noc^ in ber ^enfion in

äöilbenfete mar. @tn entfe^Iid^er 9Renf(^, fag' id^ bir,

3Rama

„^?a — er mar eben unau^fte^lid). (^laubft bu ^um

Seifpiel, er ^ätte mid^ ein etnuiged ÜRal gegrüjst?''

„Äanntc er bid| benn?"

„^aö meijj id^ nid;t genau. Slber mit Slrnolb ^at er
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mic^ veric^iebenemal jutamruen gefeiten. Unb wmn mx
fpajieten gefül^rt mutkit, unb ev Begegnete und, fo l^oi

tv nttd^ immer angeftarvt, ab ob id^ ifjm filBeme Söffet

geftüljku ^tte."

,,9CBer, (^mma, was für Sluöbrücfe !" tabelte bie SJiutter.

f^äBenn bu. übrigens meiter nid^tö mxii, \o ftel^t bein

tUrteil über ätmolbd ^teunb auf red^t fc^ma^en gügen.''

„D, einmal [jat er baö c^an^c Suftitut beleibigt!" fiel

il^r @mma aufgeregt im äBort

„SBte ift ba§ möglich?"

^$öte nut. 9Btt maren l^tnaudgegangen mit bem ftan«

}\öftfdjen gräulein; roeti roir gern baö ^J^anöver mitanfe^cn

moUUn, von bem mir Slrnolb ev^öMt l)atic, fanbcn aiidft

einen niunbevooffeni|ila^ an einer 'Il^albe(fe, t)on too auä

»ir alled 6eobad^en fonnten. ä(uf einmal iommt ber Slitt«

metftet mit ein paat $u[aren angefpvengt unb fd^reit:

„Siefedfo, macljen Sie 'mal $Ia| ba brüben unb bringen

<Sie bie iunftigen —

"

JUa, benn?"

„@§ ift mitflid^ |)einl{d^, ed miebevl^olen p müffen,

SKama!''

„So unfein ift er geworben V" fagte ooß Sebauern

bie alte 5Dame. „2)a§ ift aUerbtngfi ftarf. @d^impfen

borf ein 9Rann von @ti|ie^ung nid^t!"

„^m, gefdj impft n?ar e§ ja nid^t gerabe. Slber fein

war eö aucf) nicf)t. '^cf) fann bir'o ja rnl)it^ jagen. „?3iingcn

@ie bie tünrtigen ^elbenmütter ba über bie Seite!'' fd^rie

er. 3)ann lom er nod^ ein paar Sprünge näl^er unb rief:

ge^t mirfltd^ nid^t anberd, meine ^amen, @ie lönnien

jonft in ©efafir fommcn." ^Da nuuon mx aber fdion auf--

geftanben unb beeilten un§, §u oerjc^minben. Meine \)at

x^n mel^r angefel^en. Stur bad grräulein l^at i^m noc^

jugefd^rteen: „SBarBar!" S)ann finb mir banongelaufen."

grau 0. ibuHberg l^atte ein u)enig lad;eln müijen.
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pySelaufeni^" fragte fie Dcrrounbert.

„^a, es ging nid^t anbevS. 3)et aRenfd^ lam je^i

mit feinet gan|\en ©d^mabron angefegt, ate 06 unfer

?5väulein ber ^nifer 9^Japo(eon roäre, gciabe auf un§ ju.

^rei ^ac^c lang ift fie ixant gcroefen von bem 6c^recfen. —
9Iun fag felbft, ift baS nid^t ein gtä|H(^ev 3Ren{d§? Unb

bann — wie er aiiöfie^t! @inen SadfenBart l^at er, wie

ein fptecnicjer (intilanbev. 3fiid^ti(^e ^'liaiipi'n, bic von ben

(Sd^Iäfen ^erunterlried^en. Str iDunien ii)n auc^ aSe nid^t

leiben.

"

,,9lod^tet il^r benn anbere t»on Slrnolbd jtanteraben

lieber?"

„gaft alle!" fagte uorfc^nell ^mma. „^as Ijeifet,"

fügte fie, rot trerbenb, ^inp, „ed toax feiner meiter ba,

ber uns fo beleibigt ^atte. @onft — wir l^atten ia gar

feine Seit
—

"

,.?(cfi tDctfj, id^ iDeiji," läcficUc bie 9Jiuttcr unb fc^ritt

alSbaib ber X^reppc ^u, um fidj mieber nac^ unten be-

geben, i^ßord^ 'mal, ift baS nid^t unfer Sanbauer, ber

ba l^eranroEt?"

„3a, ja. (Sie fcinmen, ^?3hittev, fie fommert!"

©n paar j^Jiinutcu fpäter ^iclt baö ©cfaljrt vov bem

%^ot beS (^utS^aufeS; ber Üutfd^er öffnete ben @d^lag,

unb jmei elegante §ufarenoffi^iere, 9[rnolb ö. SSattberg

mit feinem grcunbe ©eibotl), fliegen au^.

2)ie söegrü^ung gwifd^en 3Jlutter unb So^n war feljr

^er^lid^; aud^ @mma reid^te bem trüber bie Sippen j^um

fiufe, wobei ben Slittmeifter, ber fonft ^iemlid^ unempfinb«

M) liegen ^^auenfcfionbcit mar, feltfamerweife eine Sin*

wanblung oon 'J^eib befdjlic^. ^ann erfolgte bie äsor^

fteKung beS greunbeS. ^reunblid^ ftretfte i^m bie alte

3)ame bie ^anh entgegen, bie er el^rerbietig an feine Sippen

5\og; (Smma aber fcUiiite iftn mit einer f)bflic^en ^tx-

beugung ab, worüber ein leichter ^erbrug in feiner @eele
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emporfeimte, ber fid^ mit bem ©liibeln barüber ücrmifdjte,

m er biefcö l)\ih\6)Z ©cfidjt fd)on einmal c^efefjen ^aben fönne.

^ie ijerren begaben fic^ barauf in i()re Limmer, um

ben (Staub bev Steife abjufd}ütte(u. ^2(rno(b mar ber erftc,

V

ber roieber im 6a(on erfd^ien, unb jmar jel^t in einem

eleganten 3t^ö^^^"5"9-

,,2Bir moßfen nod^ auf ben Slnftanb freute," faßte er

läc^elnb alö SIntrcort auf bie erftaunten ^lide ber ^Jktter

unb roanbte fid) bann ju feiner 3d)n)eftev, bie ein fpöt*

tifd;e§ $?äd)eln oon if}rem 'Jlunbc nid^t 5U uerbannen üer--
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mod^te. 9I6et tx fa^ batübev i^imueg, ald benierle er

tVU' nidjt, wa^ ftc natürlidj mit einem (^emiffen i)ajiüev=

öniigen erfüKte, une e^ ein laufluftitjeö Mä^d>en empfinben

mag, wenn ber gefegte ^aro ober ^i)rad tiic^t einmal mit

ben Xugen BUnselt bei feinem ßrfd^einen.

„'}}^abel, bu wirft atte Steige ^übfd^er/' lobte er jte

ein ttJcnif^ niönnerfiaft unb fafUe fie um bie ^ail(e, um
iljreu blonben ^opf me^r naö) bem genftcrlic^t i)m j^u

bre^en. „IRan tann orbentlid^ ftolji auf bid^ fein/'

banfe btt oerbinbltdjft für bein Jtompttment,"

erflärte fie, fd^nippifd) mie fie im Serfe^r mit bem älteren

trüber [tetsi gercefeii wax, „\ivCo id^ XQoiiU, ic^ lönnte

biv gUTüdgeben.''

„@anj unnötig, mein ©d^afd^en," mehrte er ironifd^

. ab, „eine eitle Slber l;abe ic^ nidjt."

„2öcr'ö glaubt"

^^ber @mma!" mavnte bie alte 3)ame.

„Bo lafe fie bod^, 5Rutter/ meinte Slrnolb gutmütig.

„Sie ift ja nod) fo juiu]."

Slber ba§ reij^te fic ruie bas rote Xnö^ ben Stier.

„X^u bir nur nid^td auf bein ^Iter 3U gute/' ent«

gegnete fie fpöttifd^. „9BeJF fic§ fo in0 ©d^lepptau nel^men

„;^m Sdjlepptau? ÜBiefo?" untcrbrad^ er fie.

„Sld^, id^ roiH mic^ nic^t mit bir ftreitcn."

aud^ nic^t mit bir. ä(ber fagen mu^t bu mir

bodj uumic^ftenS, roa^ baö eigentlich ^eijjcn joll."

„"^6) mü aber nid^t."

^2)ann bift bu feige, liebet Äinb."

„geige?" rief fie ^omig unb manbte ftd^ gut üRutter,

bie feufi^enb unb fopffc^üttclnb ber ©ntroidclunö biefed

^Sovpo]tcnc^efed)tcö c]ofof(^tmar. „^n Ijaft e^^ fle^ört, 3Kutter,

mie er mic^ I^erausforbert. 2)aö faau ic^ nic^t auf mir

fi^en laffen. @o fott er benn aud^ miffen, mad ic^ meine.
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„^xmol" ladete ältnotb nergitägt. ,,^tfo, toufo:

„©ie^ nur in ben 3vici^e(/' erflärte ßntma.

„%äüt mir gar nic^t ein. 3cl^ wei^ ganji gut, wie

audfe^e . . . ftein älbonid obetr älpoQo , aitt bod^ 'n

gan|\ wettet fterl foweit . . . Ober nid^t?"

,,5»cl) benfe, bn fiaji ieinc eitle 'Äer?"

fßla, ift bas etiua eitel, mnn man bie erfte 'Jhimmcr

fremtUig täumt?" fd^er^te er. ,,Unb wie ber (eligc Son
Ottt]ote fel^e id^ bod^ am @iibe attd^ nicf;t gerabe au§."

,/3Jaij5 man benn immer auäfe^en wie ber ober

jener?"

„Daö i\)U* ja aud^ gar nid)t."

„®m\i ti^ujl bu ed. @iite rid^tige Sopie bift bu,

Mofi ein bi^d^en tnS ft(äölid)e geraten."

„.§ör 'mal, je^t mirb mir bie Sadjc jju bunt!" braujte

ber trüber auf.

«Sinber, fiinberT' flel^te bie ^lütter.

Äber @mma lie^ fid) nid)t abfjalten, if)ve 6ad)e j\u

@nbe i^u fübren. „Und wenn fid) bein Siittnioiflcv, ber

je^t unten im ©arten Ijcrumfpioniert, näd)|tenö einen äting

burd^ bie 9la{e gießen liege, {o Uefeft bu vterunb^maiiiiig

@tunben fpäter aud) fo l)erum.''

,,?ORein ^Tlittmeifter?" fragte er|taunt t»ci Sieutciiaiu.

„^d) füUte meinen guten a(ten §eing ©erbotl) lopierenV

98te fommft bu blo^ auf biefe oerrücfte 3^ee?''

„SKu^ id) bir bag wirlltd^ erlKren?"

„3dj buk bavum."

„'"Jim — bein ^n|\ug ift wie ber feine — Schnitt unb

garbe,"

,^^aran tft ber @d^neiber fc^ulb."

„Guvc .^3üte finb c^lcidjfalB ^^um '^enred)fcln.

"

„gaftifd)?" fpottcte er. „^d^ ^abe öas noö) nid;t bz-

merft. älber weiter
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„SBetter? . . . 9htn, ^atteft bu ni^i au^ bte oletd^e

Sebevtafd^e um, mc oein greunb?"

,,2(((erbin9§
;

id) I)a6e jraei gefttuft unb xi)m eine baoon

„Unb Bum S)an{ bafür ^at ev bit roo^l bad Uitbtng

üon ^adPenbavt oerel^rt wkV*

„^((j, ber Salt aljo evvc(^t beinen gorn? SRa, ba

berul)iße bid^. "JDa^ i[t eben fo iDJobe."

„2)tefe l^ä^Hc^en Raupen, bie oon ben @(^Iäfen nad^

ben ?[RunbTOtnfeln p fried^en fd^einen, foHen ^Hobc fein?

man benn? 58ei Dberfellncrn ober )i^of)nbienem, fonft

nut^enbö! Unb roenn fie ^Diobe wären, fo wäre eö eine

abfd^eulid^e SDtobe, bie ein äRann t)on @efd^macf niemaU

. mttmad^en bürfte. ätber bu bift eben ((inb, wenn e§ fic^

nnt beinen 91ittmeifter ^(tnbett. (jabe id^ fd;on in

bei' ^4^enfion 6cobad;tet. ^^ie er laujpert unb roie er fpudt,

fo ntu^t bu bic^ aud^ räufpern unb fpucten, fonft ift bir

„3iini^4)i^^ mciDo Uli Dil liuü ijan^ t^ewalttg au\ ben

3opf fpuden, Du s^d^nattermauU S)a^ Huppert ja wie

eine ^arbierfc^ere.

„Senn id^ bir bamtt bie gtä^Ud^en äSattfe^eit herunter«

fdjuciben fönnte, ()iüte ic^ gar nidjto bai3et3en."

„(Smma, mäjäii^e birf)!" mahnte bie ^Dtutter.

„3)ie unb mäpic^enl" lachte geärgert ber Sieutenant.

„Unb ba§ ift nod^ nid^t einmal a^tsel^n ^af)xti iHa, wer

bid^ einntat afö (5d§n)iegermutter aufge^alft friegt, ber

fann fic^ gratuUeien. . . . SBenn id; übrigens nur wü^te,

wag fie gegen ©erbot^ IjaiV

„®egen beinen greunb @etbot^ l^abe ic^ gar nid^td/'

erfWrte @ntnta, ein wenig rot werbenb. „5lber gegen

beuten ^adenbavt. Unb id; ruf)e nidjl efier, Biö bu bicfcr

aiac^äfferei ein C^nbe mad^ft unb i^n i^erunterfd^neibeft."

f,^a {annft bu lange warten."
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„©0 roerbc id^ eä t^un."

w3)a gel^fe td^ bod^ na(| bagu."

wirb fic^ fd^on eine (Gelegenheit finben/' fagte

fie vmb lüarf beu ^übfdjcu Slonbfopf in ben ^^arfen.

Unb bann fc^iüpfte fte ^ux X^üv hinaus, o^ne i^n nod^

eined 9lidfed §u toüvbigen.

^Sifi bu t9{t!It<j^ fo ^ng Sefreunbet mit $enn t>. ®er«

hoÜjV fragte 5?tau n. 2öaC[6erg i()ien ©ol^n, melji lun

ben @euf(^er gu erfticfen, bei {ic^ i^r über bie £ippen

brängen woUU, ate aus Steugier.

„(5t tfk mein Befter greunb,^ entgegnete Smolb. Jlnh

\d) iixnn bii juijen, bafl id) ftotj^ bin auf feine ^icunö»

fc^aft. (Sr ift ein famofer Merl, grifd), energijc^ unb

babet bod^ geredet unb too^imüzni. älu|erbem verfügt

er über einen trod^enen $umor, ber jjeber Jttemme ge«

wad^fcn ift, in bie er 'mal f)ineingeiaten tonnte. 355aS

bag Rüden gegen i^n f)at, ift mir unbegreiflich.''

,,@in Kücfen ift beine@d^n»efter aber n^irlUd^ nid^t mehr,

Slrnolb. Unb »ad fie gegen i^n ^at, tarn id^ bir er«

jjählen."

,.^0? ''Jla, bann 'mal lo§, ^Utting!'' fagte ber ^Jiteute*

nant unb 50g fich einen Stuljl anS ^enfter

3lte ein paar äRinuten barauf ber 9littmeifter er*

fd^ien, mar Slrnolb über bie ®rünbe beS grimmigen

©rottet, ben fein odjroeftevchen gegen ©erbotl) Ijegte,

unterrid^tet.

„3la, ba bift bu \a, alter @änfejägeri'' begrüßte er

ben ^reunb vergnügt, mä^renb %tm 9. SSaOberg ]id;

üeilcgen laujpcrtc.

„OänfeiägerV" fragte ber ^ittmeifter erftaunt. „34
benle, mit wollen älehbdde fd^ie^en?''

,,2BoDen wir aud^,'' fagte SKmoIb tinb beruhigte feine

5Dhitler mit aaem Icifcn Miif^fuidcii. „^d; h^tte mid^
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6in paar Xa^z, vom \d)ön\im .v^crbftnietter uerc^olbct,

maren t)erftrid;en. ^ie beibcn öieuube waren in bem

großen Si^gbgeMet, baä fBiaübex% gei^drte, mitx 6tvf(|en

gemefen unb mit ben Otiten bei ^aufed immer nur

flüdjiiij jufaiiimengctvüffcu. ^loljDem roar bem dl'üU

mcifter nid^t entgangen, bafe (^mma i^m gegenüber )id^

fe^v gutüd^aUenb Benahm. ^I^re ^nimxttn auf feine

bie 9ef{<|iebenften Gebiete ftreifenben t^ragen waten l^df«

Ixä), aber furj; wo fie fonnte, oerntieb fie offenbar,

mit i()m pfammen^^utreffen, unb pajjte er c6 bod^ ein:

mal ab, i^x in ben ^Beg laufen, fo banite fte auf

feilten marmen &xui tü^l unb t^oniel^m ,,mte eine oet»

fteinerte ^rinj^effin". ®a« Berill^Tie t^n, bet fic^ fonft

gan?^ unb gar nid^t irm baö raeiSlidje ©cfrfjledjt ßefüm^

mert ijatk, fe^r toenig angenehm, unb er ^erbvac^ fid^

Dergebltd^ ben fiopf barüber, m% fte eigentlich gegen i^n

l^aben fdnne. ®efe^en l^atte ev fie ftd^er fd^on irgenbmo.

5lbcr bei ii)cld;er ©elegenljtit iuuute er fid^ nic^t ent^

finncn. . .

.

@ip fa^ auf ber Setanba, pafftt nad^benlUd^ 9ov ft<|

l^in unb flante in ben taftloS l^etniebemefelnben Stegen

()inauö, ber in ber 9kd^t baö ^rad}tiucttcr ber erftcu

Sage abgelöft I)atte. ^a ftörte ii)u eine (jeüe Stimme,

bie i^m allemal baS J^er^ l^bf^x fd^Iagen lie^, fo oft fie

i^m anfi Ol^r brang.

„$ier !annft bu einmal bein leibl^aftigeö konterfei be*

TOunbcrn, lieber Hrnolb/' fagte ©mma, mit einer iHu-

jtricrten ä^itjdSirijt in ber j£)anb bie ^eranba bctretenb.

ättö fie jebod^ na^er an ben ä!üintelpia| fam, ben fic^ ber

ätittmeifter au^gefud)t fjalte, unb tl^ren Srrtum Bemerfte,

flappte jic idj.cu.uc^ii öaS aufgejd^lagene §eft unb uaijin

es auf ben ^ücfen.
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„(5ntfcf;u(bigen @ie, ^qzvx v. ©erbot^. 3dj fllauBte

meinen trüber ^ier bemerft fjaben."

„3^^ bebaure, (Sie fo ju enttäufc^en," entgegnete er.

„D bitte!" murmelte fie errötenb, „8ie gelten ja

mefjr al^ er."

„^a, im §eer," flagte er läd^elnb, „aber nid^t bei

S^nen."

„§abe i6) Sie in irgenb welcher äißeife
—

"

„9lein, nein, ganj unb gar nid;t. beflage mid^
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aud^ ntc^t. @d ift ein unHUigei} ISerlangen von mir. . .

.

Sieben mir tii^t ntel^r baoon. 3^tgen Sie mir lieber baiS

Ieib{)afti(^e konterfei, baS (5ie oon meinem greunb Sttrnolb

ba in bem S^unial entbedt l^aSen."

„(&^ mar nur ein Q^ex^, ben ic^ mir mit ^nolb

machen xooittt," erftärte {te oerlegei}.

„Um fo me^r Bitte ici§ 6ie barum. Ober glauSen Sie,

baß id^ nid^t aud^ @pa^ uer[te()e?"

„3m ©ienft iicrui^ nidjt/' antroortete @mmo. ^ie

„fünftigen ^elbenmütter'' litten fte viel j^u tief oer(e^i

916er fie fd^luß nun bad ^eft wieber auf. IDad 9itb

geigte ein ^lautpatuv bem ein Mutfc^er eben ben SBagen*

fd^lag öffnet. 2)ec 9tittmeifter lie^ prüfenb feine Slide

barüber gleiten.

,,^it wm foS benn Smoib l^ier Xel^nli^Ieit Ijaben?"

fragte er bann.

„Sellen 6ie, bafe ©ie leinen 6pa^ »erftefien!" er^

niiberte fie fpottluftig. „^atüriid^ mit bem S3räutigaml''

3)0^ fie in äBirüid^feit ben Autfd^er meinte, ber ein

$aar tüdjtic^e Sartfoteletten an ben 'SSangen l^atte, ^ütete

fie {id^ },\\ verraten.

„^6) hnn bag mirflic^ nid^t finbcn, " meinte ber ^titt*

meifter. „&o ein glatted $lUem»e(tggefi(^t fyit ärnolb

nidjt.'^

„2Baä i|"t benn l^ier io^V frac^tc in biefem ^(ui^ens

blicfe ba§ umftrittene Siiergleictisopjer, bie treppe §ur

äieranba l^erauffpringenb unb fid^ ben Siegen mm Stocte

fd§üttelnb.

,,^eine gräulein (Sd;rce[tei wiU V\6) fiier auf öiej'em

S3ilöe entbedft fjaben. 316er ic^ fann xi)x nic^t red;t geben.

@o fügUd^ wie biefer gefd^niegelte (Seemann fie^ft bu nic^t

2(rnolb Beugte ftd^ mifetrauifc^ über ba§ Silb. @r

diente, wa^ er von ieuicin @d^mefierlein erwarten ^atte.
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ff^w," fachte er bann, furg auffad^enb, „bonitt t)er«

gleicht fic mic^ aud; gar nidjt. 6ie bcnft an ben Ä^utfc^er."

„%hzx SIrnolbl" entrüfieie fid^ (Smma, ber eine ^et^e

Sol^e ind ®eft(^t gefd^Iagen wat, mit bie Ba^ nun

bo(^ te(i6t peinlich toittrbe. ^9Bie (annfl bu fo etwad fagen!^

^aiiiit lla|)pte fic ba§ $eft emgt jju unb fd^ritt burd^

bie (^laöt()ür von bannen.

„WHi bem Aittfc^ev?'' fragte Serbot^ «enounbett, a(d

fic fort »ar. „SBt^o beitn Ko^V
„$lerla^ bid) auf mid). ift, mic id^ bir foge. 3uld)e

fleine ^oöt}eiten machen i^r riefige ^Jreube. weiß

bb)^ ntd^t, med^alb fie btd^ bamit —

"

„3)ttÄ wor nur 3ufall. Sie fuc^te bt(^ fc(6ft."

„:Dta, fic^ft bu ! ^a, biefeS liebe Hä^d;en mad)i mir

fein 3: für ein U. 5(uf fo etroa^ bin id) geeicht."

pySd^ roei^ nur nid^t, load bu gerabe mit bem iiutfd^er

gentein i^aben fodft!''

„fia^ ba§, §einj. @ic ift nun einmal fo. 3Benn

fie nidjt eine fleine ^odi;eu gegen mid^ loSlaffen {ann,

ift i^r ttic^t wofyl."

„@o, \oV' bemerlte ber Stittmeiftev, in @ebanten

fitnien. — „Äber gegen mid^ mu^ fie axidf ttrna^ f^ahm,
*

ful)r er bann plij^lic^ (leraus. „'^d) fann'^ aufteilen, loie

ic^ wiU; fie be^anbelt mic^ — eben nidjt gerabc gut."

Jbaxau^ wirft bu bir ^offentlid^ nid^td mad^en. <^ie

ift ja noc^ ein Satffifd^. 3taM\^ l^at aOed feine ^renjen,

unb tuenn fic etiDa
—

"

,,^}^ein, nein. Sei £eibe nic^t. ^Is Xod^ter beS ^aufeg

i^ut fie ganj) unb gar tl^re $flid^t/'

JUa, unb im fibrigen lann fte bir bod^ gan;^ 3Burft

fein/' meinte bei .^leutcmuu, njov^i i^'Ci :)iiuaiciitov uur

Ijcimlic^ feufjte. ^^ür i^n mar fic eben lein Sadjitd^ mc^r,

burc^au^ ni(^t.

,,UebrigeniS, ba mir gerabe bation reben, SIrnoIb/'
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Begann et nad^ einer Hetnen äBeile n»ieber, ,,icl^ ntu| beine

©d^rocfter früher fd^on einmal (5efef)en l^aBen."

„Defterö, alter 8oI)!t. Sie loar ia in ^enfton in

SHSilbenfelö bei grau 9^eifener.''

„W), ba^ev a(fo ! Ubtt waxnm Siaft btt- mid^ i^r benn

nie »orgcflcirt?"

„^a^ fef)(tc nod^, fo einem bummcn ^ing Dkupen in

ben Kopf i\u fe^en, n^ad? ^u^erbem tooKte auci^ bie

^enfiongntutter aUeg oemieben wx^m, mas etma Unheil

in ben fiöpfcn i^rer Jtüdfen l^öttc anttd^ten fönnen."

„@o?" Brummte bcv ^{ittmeifter. „3!)ann war fte

ma^rfd^einlic^ bamalö aud^ babci, mte id^ baä Qon^e ^n-

fittut einmal beinal^e übergeritten ^ätte. @e^t ftd^ bad

aSöHd^en ba flott an eine SSalbedfe, bie mir angreifen

follen. ^ic fonntcn auorcif^en, fiuV id^ bir!"

^;&aben fic bir aud^ übel genug genommen, mein

Sunge. ^amentlic^ beine fd^ni)ben ääemerlungen über

^ffinftige ^elbenntütter"."

„Mz SSetter, babe id^ fo ctroaS gcfagt?"

„TOufet bu boc^ ir>ol)l. SBeniöftenö bejjmeitie ic^, ba^

SadEfifc^e fo etmaiä erfinben.^'

„jD mf), bad ift mir aber fatal l 9tun begreife id^

and), marum man mid^ mit fo gemeffenem Smfl 6e«

^anbelt. ^1a, bie Scl)arte läfet ftd^ r)o[fentlidb auoii^e^en.''

,,3d^ glaube gar, bu nimmft bie ©ac^e tiagijc^y"

„3lx^t im geringften, mein ^unge. älber angenehm

!ann einem ba3 nid^t fein, ^ier als SRauPein unb jtommig«

Inoten 5^u gelten."

„3K^»I^&# ^^^^ ^^^^ einmal für 3f?udEenV 6eit

mann fd^eren bid^ benn S3adffifc^urteiU? @ntn>eber mad^t

bid^ baS fc^lec^te SBetter meland^oltfd^ ober bu bifl oer*

Hebt!"

„'Jla> erlaube 'mal!" entrüftctc fic^ ber iliutmcifter.

„^6^ unb oerliebtvr'
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f^älu^iß, i^An^ ! ma? ia nuv ein @d^ev} umt mir

2)tt tDitfi bid^ hoffentlich l^üten unb bid^ in ein folc^ed

8.

S)ad 9tegenn)ettet l^otte pm ber Beiben ^äger

nid^t an(^cf)altcn. Scijon ber 2Ibenbf)immel [)atte firf) tDieber

rtiifi]ef(art, unb am näc^ften 3)ioi9eu ftral)lte bie öonne

tQieber l^ell. 60 fam eg, ba^ bie gteunbe um fo eifriger

bem eblen SSieibmert oblagen, um bie Stegenpaufe grünb«

Hd^ ttttd^j^u^olen. S(I§ fte geqen 2l6enb gicmlic^ evmübet

burd^ ben ^arf BeimiDdvtö fdileiiDerten, fatn ^-rau n. ^Jall

Berg uniDiUlüvlid^ ein 2ob über bie ela)tifc^e Haltung be^

ätittmeifterd über bie Sippen, neben bem i§r Slmoib er«

fd^öpft unb fd^laff erfdnen.

„^err t». ©orbotf) ift überfiaupt ein (\a\v^ prächtiger

SDIenfd^/' fügte fie i^in^u, aU i^r 2^öd}tev[ein mö) roie

nor fd^meigfam blieb unb faum einen oon ber 2er«

raffe auf Me 9töl^erIommenben marf. „^tS^ finbe beine

©djilDcvung feiner '|>er]on von Haa ui Xiuj unjutreffenber.

®u bift total gegen i()n eingenommen gewefen, o^ne iJ)n

mirllid^ ^u lennen. SGBie rittetlid^ ifk er unb babei burd^«

aus tAi^t gubringlid^l SSSeU^ Anregung empfängt man
auä feinen Ojejpiac^en! Unb feine SebcnSanftd^ten unb

©runbfü^e fd^einen mir fo gebiegen, boH ic^ erfreut bnrüber

.bin, älrnolb in fo na^en 33e3iehungen ju i^m p wiffen."

iyS)ad finb @efd^madfad^en/' meierte ftd^ (Smma, bie

ab unb ^u f^on t)on il^tem eigenen ®en)iffen geplagt

moröen mar, aber auf feinen gall ctngeftanben fjätte, fid^

geirrt j\u baben. „äiser mit folc^ einem Unbing üon ^att

herumlaufen fann, ift für mid^ nun einmal grä^Ud^.''

,,^inb, mie lannfl bu bid^ an fold^e 9teu^erlid|leiten

!(ammern! ^aö finb '^3^obct()ovl)citen, bie mir in anberer

äBeife aud^ begeben. SDenl blo^ an unjeve ^uffärmel je^t/
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„2(uf bos y)iX}, fommt an. D6 ein 3)iann (Sl^a^

taher ^at, bad ift bie ^auptfad^e. Unb ic^ glaube nic^t,

baß fiel) bie lünfttge ^rau v. (Svcbotf) aud^ nur baS ^z*

rinc^i'le i)iuau§ madjt, luaö il)r G3atte für einen ^ait trä^t,

wenn fie feine üoqüglic^en gei)tigcn
—

"

„3ft benn §err t). (Serbot^ üerlobt?" frogte @mma
mit fd^ted^t t>erl^e^Uer (Srregt^eit unb mar unmiDlfirlid^

von ifjrem bequemen 6tu^( in bie .§ö^e i]e|c^neüt.

„^ae lütijs id) nic{)t/' entc^ec^nete bie Butter mit einem

feinen ^äc^eln um bie Sippen, „^ber in bem ^2(Uer

pflegen bie 3Ränner mo^l ans heiraten ^u beuten."

„5(dö ]o!" meinte bad Xöd^terlein, fo gleic^güUic?, roie

e§ ibr nur gelingen moOte. „6S fönnte mir übrigenä ja

auc^ gleich fein."

,,@emi^. 3)u märft ja Diel )u jung filr i^n.^

„%ixx mie alt l^äUft bu i^n, 9Wama?''

benfe, fo balb an bie ^isierniv
"

„9iod^ nic^t oierunbbrei^ig/' uiumpt)ierte©mma. ,,2lber

bad mad^t aUed nur ber abfc^euHc^e ^adenbart. ^er

mufe \a einen juiu^on 9lann entfleOen."

„9k, ein junger 3)iann ift er bodt| eigentlich faum

noch."

Smma mürbe etmad oermirrt. \>ad)tt h^^uptfäd^«

(tc^ an 9(rnolb," fagte fie enblid^. „tlnb id^ finbe eS

gerabc^u bcidianicnb für i[)n, ba^ ei cuk juldjc iJuiiims

heit nadjafft. 'ii>enn ic^ blo^ einmal ©elegen^eit f)ätte — !"

^ber moDU fie biefe @e(egenf)eit ()erbeimünfd^te, fanb

ben 3Beg über i^re Sippen nic^t me^r. @te iierfanf in

jene Träumereien, bie un§ bei auffteigenber Dämmerung

fo leicht gcfaiujen nel)men, unb fteffte fid^ aüeilei '3l?ößlich=

feiten Dor, wie fie il)rem trüber §um Sc^abernacf baju

gelangen lönne, i^m ^eimlid^ jene ä3artfe|en fort^ufc^neiben,

bie nun einmal i^ren @roO erregt hatten. 6ie mu^te
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ft4 bann au^ ^ilö^Uc^, o^ne ed |u rooUm, Qmn o. ®er»

Bot() ol^ne Sadentatt tiotfleOen unb fanb btefed 9t(b l^öd^ft

nett uuö anfpred^enb; uicl cn"vai(id]ci" alo alle Die (Sh-

fid)ier if)rer 33ere^rer im lueiteii Umfreife. Sllö il)r ber

ffiebanfe im näd^ften Moment jebod^ gum ^emu^tjein tarn,

fitafte fte {id^ felbft bafür, inbem fte fid^ innerlid^ füt

cbenfo luanfclmütig mk albern erflürte. —
Slrnolbö mübe A^altunc^ mar, mie er beim ^Ibenbbrot

evjiä^Ue, burd^ einen gicmlic^ Ijeftigcn (5tur,^ l)en)or9erufcn,

ben €t im äSnlbe get^an ^atte. @y füllte fid^ aud^ am
anbcren 3Äorgcn nod) berartig ?^erfrf)[a9en, baj ber Dlitt*

meifter i^n iiidit au§ bem f^ett liefe.

„2)u bleibft bis^ ^J)Utta9 liefen!'' befa()( er, fc^er^ljaft

ben %on bed Sovgefej^ten anfc^Iagenb. werbe mtd^

wä^renbbeffen in bte @onne legen unb bed tfeinen ^m--

miu}^ 9bi)etlenbanb biird^Bfattern, ben er mir nu<§ alter

Kamerubfc^aft gemtbmet l)at. @§ mirb bic ^i)c^fie ^eit,

bag id^ i^m ein |iaav S^xUn bafür fd^reibe.''

älvnoib ^atte fid^ ßefüc^t. a(er ber Stittmeifier

fein 3""^"^^ roieljcv oerlaffen moüte, um ^um grühftiid

l^inunter^uge^en, bemerttc ^ilmotb einen ^iemlid^en dli^ in

bem Bequemen 3<^gbrodte, ben bie ^au^frau bem @afte

aud^ für ben 9(ufent^lt im J^aufe geftattet l^ttttc.

„Samit iauii[t bu unmö(^(id^ (^et)en, .$ein;^/' faqtc er.

^6ei fo gut unb i^ie^ eine mn meinen poppen an, bie

bort im ®(^ran!e (jängen/'

Unb ber 9littmei{lcr mä^(te fid^ ein BtaueS SadEeti aud,

baS Strnolb früf)or uict getvagen i}aik.

,,^a^ ift ba^ fd^dbigfte, ma§ ba ift," rief iUrnolb

ärgerlich. ,,9limm bod^ bort baS graue."

„$ttr bad $erummäl|ten im G^rafe ift biefeS gan^

fomog," meinte ber ^ittmeifter unb ^og eö an. (Sö mar

ihm ein biHd)eii tiig, unb er faf) ^iemlid) bioliig barin

au0. ^ber bad genierte i^n nid^t (£r fd^ritt luc^enb baoon.

1888. lU. 7
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(Sein Si^^ü^jtücf na^m er unten aüein ein. ^ie tarnen

«Doven b^fd^äfti^, unb et mUU {le auf {einen %aü ftöten.

Sann wies et no^ ben dienet an, 9tmü> ba§ feine

Ijuuuij uufö ,3iin^ner bringen, unb nuuiberte barauf in

ben ^ar! ^inauo, wo er eine angenel)me i^teCte mit üppigem

©tadroud^ n>upe, auf bet man fid^ fo ted^t nod^ ^etjend«

luft l^infttetfen fonnte.

;Öcf)aö(id^ [ag er tiort, nadjbem er ftd^ eine Gigarre

ongepnbet Ijatte, unb ftarrte, allerCei (ieblid^en ^röumen

nadj^angenb, in ben blauen Gimmel Ijinauf. ^in paar«

mal mf^m et aud^ einen SCnfo^^, j^u Ufen; abet bie äRäbd^en«

gcftalten, bie fein greunb Penning fc^ilberte, Dermod^ten

i^n nidjt [jalh fo ^u fefjeln, roie bie @d)it) efter feine§

greunbeä ^trnolb. ^c^, menn fie xi)m gegenüber nur

nx^i gat fo )utü(t^altenb fein wollte 1 ^tte wätmeten

%otte, mti benen et fte ftd^, unb wenn aud§ nut fd^ritt«

meife, p erobern gebadete, erftarbcn i^m ouf ber 8wnge

TQOX x^xm tü^ieu ^üc^en. . Allerlei ^^läne nuid)te er, i^re

älbnetgung übetwinben itnb t^ren {proben @tnn }u

fd^meff^en, abet feinet moOte fo red^t paffenb erfcbeinen.

Jiiiuici ]i:c!u unb inebr fam er ins Xräiuiicu, bi^ if)m

langfam bie ]ö)on ijalberlofdjene (Sigarre au^ feinen Sin-

gern fiel unb tiefe, ruhige Sttemjüge 3^Ud>^i^ bao.on

gaben, ba^ bet @d^(af il^n fanfi in feine Ktme genommen

l^nbe.

)ttuc^ Ctinma liatte i^rcn i'icbliuggpla^ im ^J^axU. (Sd

mat ein ileiner zx^o^itt ^aoiEon, von bem aud man
eine fe(}r t)übfc^e Slnnbficöt übet bie näl^ete Umgebung

genießen fonnte. 3Jtit einer 3tidarbeit i)erfef)en, pilgerte

fie biefeni ^l'untte ;^u, taum Ijunbert 6c^ritt an bem il;r

ben ^üd^en jutel^renben (Schlafet Dotübet.

3nerft blieb fte etfd^todfen fte^en, mett fie an einen

fremben C^inöringUug badjtc. 2)ann abei, im fic näl;er
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in\at), erfannte fie mit grofeem ^Bergnügen in ber alten

blauen 3acfe i^reä Kruberg (Sigentum. Unb ba fie noc^

nicf;t erfaljren fjatte, bafc er ben $5ormittag im Sett uer--

brachte, glaubte fie in bem bort unbeweglich ^aftenben

ouc^ Slrnolb j\u erfennen. SSon feinem ©efidjt fa^ fie frei--

lid; nicl;tö alo bie eine 2öange unb von biefer auc^ nur

Digitized by Google



100 ilmolbs Bort.

etgetttlid^ bad ®dt(iufel iened »avted, übet hm fte fid^ fo

Qufijcregt f)Qtte.

Db er «jüijl i'iiiaft? ba^tc pe, unb ein unroiberfte^s

lidjer 3)rong, i^mcnblic^ einmal jenen (Streich f
fielen,

übet ben {te fo ntand^mal gegrübelt ^atte, inptcfelte i^r

burd) aUe 5?ert)en bt8 in bie J?in(^erfpi^en l^incm. Sauttod

entnaFim fic ihrem ^Rörbd^en eine Sdiere. ^ann liefj fie

fic^ auf bie üniee nieder unb kgann nac^ ^n^i^^^^*^*^*

langfam unb un^ötbav auf ben Schläfer {usufned^en.

3^r .§erj flopfte babei ^um ^^tx]]ixinc(zn, unb ba3 ©tut

trat ifjr ein paarmal fo ar^ uor bie ^^u(^en, ba^ fie auf

äHomente wie geblenbet loar. @nb(id^ aber wax fie boc^

fo weit l^erangefommen, unt mit nudgefttecftem ä(rm jenen

fd;noben B^nxH ausführen p lönnen, ber fie mit fteu«

biiT^em Xriumpl) erfüflen foKte.- Sitternb tam fie bem

blonben ©ewirr nal)e. 9hm öffnete fie (eife bie beiben

Clingen, unb bann brüdte fie oovftd^tig, tro| aUen ^evs«

Kopfende bU i^re bodl^afte X()at (gelungen n>at.

tiefer Slrnolb fc^ldft ipie ein iUurnu'ltier
,

badete

fie, innerlid^ ladienb, alo fie fjaftig lüieber ^jurücJrutfcl^te»

3ta, ber wirb ^ut^en maci)en!

&iMi\^ eneid^e fie aud^ miebet ben äSkg unb bufd^

bann jdjiKllfuj^ii] ifjrem xHvbe;töp(äl3c^en gu, uu^^eljeuer

t)er(jnü9t über ben t)ottfüt)rten 3d^abernadf. Sor allem

freute fte fid^ auf ben ^Zittag, m ^tnolb fic^ ben anbeten

num etftenmal ol^ne feine ,,t)ertüd(ten ftoteletien" -^eic^en

mufete. 2GSa§ er roofil ani^-ben univbe? Dh er bie äöa^r«

^eit fagtc ober irc^ent^ eine iHuoreöe erfanb? . . . 5luf jeben

gaü mar fie unfc^ulbig. 3)üt feiner ^öimper tooUte fie

}ud(en unb ebenfo übetrafd^t erfi^etnen n>ie bie anbeten. —
3)cr SlUtntetftet l^attc inbeffen nih\(\ weiterf^efd^lafen.

6r war nad^ ber geftngen ^Inftreni^uiu^ nod) iü6)ti^ mübe

unb überhaupt ein fefter 6d)(äfer. (£r ^ätte lüo^l oud;

biefe angenehme Sefd^äftigung bid gum äRittag fottgefe^t,

«
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wenn tl^n ntd^t ttma^ c^an^ entfe^Hd^ an bie 9tofe gefi^elt

Ijiüte, fo bafe er fd^lieiltici) niefert mufete. ^tcfe C^rfd^üttes

rung fd^rccftc i^n auö jcmen ^olbeu 2^räumen auf. ^te

ev fi4 auftid^tete, fielen eiü^e ^aarbünbelc^en auf feinen

StodRragen, unb bet laue @eptembenotnb Slied i^m mer!«

H)ürbi(\ füf)l feine redjte ^Jl^an^e an. UnunUfüilid) ijuff

feine ^Qant öcithin. 3a, waö war benn baö? Sßeld^er

Zaugenid^tö l^atte fic^ benn biefe gred^^eit geftattet? ^ie

beffete ^ätfte feined Sadfenboirtd war ba^in, bai» fft|(te

er na^ furjem 53etaften. ^5er roer fonnte ba^ geroefeu

fein? 6onte er fiärm fd^fat^en? 3)a§ nü^te n)al)vjc^ein'-

Hd^ aud^ nid^tö unb mad^tc i^n nur tä^erlic^ in ben

Stugen einer gemiffen S)ame^ i>on ber er, mäl^tenb biefe

9^id&tSnu^igfeit gefd^ar), gar munberlieblid^ c^eirduntt l^te.

ilx befrf)(of^ baf)er, fidf) beii '-l^axt alatt abrafieren ju laffen

unb von bem i^ttentat fein 'Moxt j^u ertt)ä()ncn. SStetteid^t

brad^te i^n ein S^ufaU. nod^ auf bie@puv be$ Siiffet^äters.

^Id er niittac|$ ben 6peife[aa( betrat, erfannte i^n

%xaii ü. 2ÖaK6er(^, bie mit ifirem Softne nod^ alUiu barin

war, faum. i^x ijattt einen i)öö)\t eleganten bunffen 2tn*

gug gewal^It ; fein (Sefid^t mar burd^ ben fel^tenben S^ad^en«

bort fdfimäter geworben ; ber @d^nurrbart erfd^ien viel

fräftu^ci ah iioii)n, uuö luif ber Hnfen ^Bant]G, ^iemlid)

bid^t am Dl^r, luar eine flammenbe diaxbt erjd^ienen, bie

bid bal^in ntemanb ^atte bemerien lönnen.

,,Wenfd^, wie fie^ft bu benn aud!" rief älrnolb unb

ging bem grcuuric ciitauiu ciu^^c\^cu.

Sm gleichen 'iiugenbtirfe trat (Smma ein, eine bampfenbe

©uppenfd^üffel in beiben |»änben.

9lur einen ^iii warf fte hinüber nad^ i^rem Sruber,

neugierig, ob fein ©efic^t ©teid^mut ober 3otn verrate.

'i(6er biefcr eine ^(ic! j^eigte ifir t^rcm @nt(ci3eii, öaji

'ilrnolb fid& nad^ roie Dor in bem unwerfe^rten Sefi| feineä

äSangenfc^muded befanb, wä^renb bid^t neben t^m $ein}
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V. ®et(otl^ fo fd^ott glatt rafiert etfd^ien, lote fte fld^

iljreii ^luöcr uoii^^ [tollt fiatte.

®icfe ©ntbecfuui) ]ti3rte nid^t ilo^ iraä (Slcid^gemid^t

il^vec Seele, anö) bie ©lieber i^ires Körpers oetloren bie

Raffung. Sin fira^ n>ie n»ettn eine ificl^tige 9om6e pta^t,

baju ein Sluffc^rei, oBwol^I niemanb baoon getroffen mar
— unb btc ©d^üffct mit ifirem fräfttc^ buftenben ^^^t^^t

lag am ^oben, ben ätaum im ^anbumbre^en überfc^mem»

wenb *).

„6mma!" fc^rie grau v. SBaHBerg auf unb tcttricrte

ans gcujier. 5l6er fd^on fiatte ävuolb fie lac^cnb umfaßt

unb tcu0 fie ins ^J^eben^immev.

„34 itoge bi4, aSuiter, biir^ bie %lut,

9lo# veui^t fte m^t ^od^, i($ nmte gut!"

bcüamierte bcr iKittmcifter ba.^u, mä^rcnb Crmmn, rot Biä

in bie >?aarnuirH'ln, ftd) nidjt t)on ber Stelle ru§rte.

„D @ott, $err p. @erbot^, nmd ^a6e id^ %ü^ni"
flüfterie fte enbUd^.

„ffiaS fieser fd^on ^unbert anbete t>ot! ^fym get^an

I)a6en/' fachte er mit gutem ^^nmot, ,,Sie l^aben bie

<^uppen|c^ü)iel Einfallen lajfen.''

„äld^, n^enn <d nuv bad n)äre!'' feufgte jte unb ja^

fd^eu HU t^m IjinüBet.

„^a, wa^ benn noc^?" fragte er oeiwunbert.

„3cö ... ja, ic^ mu| eö ^f^mn fagen ... icf; . . . im

®arten norl^in . . . id^ bad^e, es wäre älrnolb. O,

werben @ie t>on wir beulen!''

Unb fie hvaä) in ^^ränen ouö.

„Sld^, ^ab bic^ bod^ um bie Suppe nic^t fo!" rief

älrnolb, ber in ber %f)ixx bed äteben^imnterS ftanb. „'S>tx

@(5aben ift fc^nelT erfe^t."

„9^ie, nie/' fdjludjj^te jie Da^iDijd^en.

*) ete^e bad XitelBitb.
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„dla, benn nic^t," fagte ber ^er|\Iofe trüber. „9iuu

aber beforg ein @(ad äBaffev füv äRama. @ie ^at toieber

einmal ii^r ^tx^UopUn Befomnten.''

„%u^ baö nod)l" mmmelte bie arme Süuberin uub

eilte l^inauS.

„2)ai^ lommt atted t>on beinern bummen ^dtnhaxi,"

faßte ältnoib feinem ^eunbe unb ^oc^ xf)n leife mit

inö '^^ebenjimmer. „"Sie fann ii)n ndmlid) tiidjt auöftel^cn.

Unb wie fie btc§ nun plö|lici^ ol)\u biefe ^ierbe gefeljen

^at, ift fie Don beiner @d^dn^eit einfad^ überwältigt

morben."

„2l[ter ©pa^oogel!" ladete ber ^Rittmeifter oerlegen,

lualjtenb (imma mit bem 3.lHi[fev tarn. 'üUkx ^xaii v. ^aii-

berg war fd^on in einen leifen Schlummer oerfallen.

,,3)ad ift ein gutes S^i^^n/' pfterte @mma. „^n

gel^n ÜBinuten wirb fie wicber frifd^ «nb munter fein."

„^a, alfo," meinte 3(rnolb. „®ann merben wir micfj

enblid^ jum (Sflen fommen. ^d^ mcrbe bie @e(ec^enl)eU

Bennien unb ein paar gtafd^en ©eft beforgen. 92ad^ bem

@^ui l^aben wir bad reic^lid^ oerbient."

So Hieb @mma mit ©ev6ot^ allein bei ber fd^fitm«

mernben 9}hitter. 6in paarmal na§m fie einen Anlauf,

il^m etwad ^u fagen, ol^ne ba^ ed il^r gelingen woQte.

Snbltd^ aber lam es ifjr ftod(enb über bie Sippen : „Aönnen

©ie mir oerjjeiljen, Ajerr v. ßcrbotf}?"

„2(6er, befteä gräulein," fugte er, gon^ gerührt oon

t^rer ^erfnirf^ung, ^^id^ ^abe ^f^nen gar nid^ts oer«

jei^en. 3d§ trug ben 93art ja nur wegen ber bummen
dlaxb^, nad^ ber mid; fiü^er atte Seute flachten, .^ättc id)

gewußt
, bafe ©ie . . . l^m . . . auf^erbem finb wir je^t

wenigftenö quitt, wenn Sie woKen."

^SBiefo?" fragte @mma überrafd^i

f,D, ©ie wiffen gan^ (\\\t nod^ — wegen bamale, a(ö

' tc^ @ie oon ber ^albecte luegfc^eud^en mu^te. . . . ^aben
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6ie mir ba§ luitfUd^ fo fuic^tbar übel genommen, grau«

lein QmmaV'
„®ax nx^t/' ftüftette fte unb fenfte ha^ fi5pf<l^en.

3[)r war fe^r eigentümtid^ um9 ^crj. Sic fül^lte, btt|

ber Tiäd)fte Stucken 6 Ii et eine ent^c^eibcnbe -Ii^eiitiuiiß in

i^rem £eben brüten luürbe, unb {uc^te in mdbd^en^aftev

@(l^eu ttad^ einem ^uffc^ub.

„äBo^er ^aben ©ie benn bie WterfUc^e Äarte?" fragte

fie leife, oljnc iljn anj^ufeljen.

„6el)en ®ie/ fagte er enttäujd^t, ^nun fragen <^ie

aud^ banad^.''

,,0, wenn ©ie e3 nid^t gern ctj^äl^Ien
—

"

ift eine S)ueHgefc^id)tc/'

@ie fd)vie leife auf. ^ann fragte fie uniDtQtürlid^:

„Um eine 3)ame?''

„3)ad fehlte no^\** (ad^te er ein wenig ge^^wungen.

„ÜBenn td^ midj einmal um eine 2)ame fd^lagen foU, fo

mu^ fie ..."

„')lx\n, lüao mu^ fie bennl" fragte (&mma erftauni

über fein plö^lid^ed ^nne^aUen.

@r t|at einen tiefen ältemgug unb fa^ fte unftd^er an.

®aun aScv tarn flüfternb über {eine kippen: ,,6o mu^

fie ©mma [)ei6en!"

@mma fd(|lug bie ^änbe oor bad erglül^enbe @efi(^td^en.

9110 nun aber ®erbot^ ifjr bie ^anbe fanft nom S(ntti|

roegj^og unb in innii^em ^one fagte: „^eleibicit 6ie baö

©eftdnbniö meiner X^iebe, (^mma?" 3)a flüfteite fie bebenb

unb erglü^enb, aber mit einem ftra^tenben ^iii in feine

älugen:

„können 3ie ein foldjeö Uu^eEjeuei luie mic^ beim

luivtlid) Heben?"

„Sie nichts fonft auf ber ä&It!" rief er unb 50g i^r

$aupt an fid^, um fte ju füffen. —
„3)a5 i)at mir geträumt/' Iddielte bie 3)Jutter, bie in
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biefem ätugetiBltdC emad^te, unb ®mma eitte |tt tl^t f)\n

unb borg if)ren jtopf an ber 8ntfi bet 3tuiter. ®Ietd^«

zeitig trat aiic^ ^^iniolb ein, cm paar ^(afc^en G^ampagner

im 3(rmc.

,yS)onnetm€tterl" fugte er verblüfft. „^Sia^ ift benn

bad, ftmbet?"

„^scrlobungcifeft, aftcr ^utif^c!" ladjte ber ^iittincilter

unb ftrectte feinem alten ^iameiaDen unb neuen ^ma^ix
bie $anb entgegen.
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3att 11 dSuflraltottes,

i- labenbc ^raiif auö 5!)?a(j unb ^opfcn l^at läitöft

feinen ^n(\ im bie ^IMi fieareid^ tJolTenbct, imb

bie Bierbrauerei ift in i^ren ^^aupterj^eugungöft uten 511

etnev Sto^inbuftrie getuotben, bie i^redgleid^en fud^t unb

immer no(^ im S^nel^men Begriffen ift. SBal^rl^aft etflaun«

li^ fiub bie baranf 6e^it(^ttd&en Rf^filen, roelcfje bie 3tatiftif

unö üorfu^rt, Jo würbe bcifpicliwüeije hm'\tQxm^a\^x^lS92

bie ^tetei^eugung oon Europa auf itid^t vmi%ft ate

188 Simonen ^eftoltter gefd^ci^t.

.^11 Dil 3ptu.c bor bierbiauenben Siünber ftef)t ^eutfd^-

lanb mit 47,602,y;39 i>ttoUter; baoon tommen 28,655,975

auf 92orbbeuif(^lanb, 15,325,791 auf ma^zxn, 8,153,511

auf SßttrttemBerg, 2,508,704 auf »aben unb 759,258

auf ©lfa| Sot^rinc^en. 3(n groeiter 6tellc folgt ©ro^=

Britannien mit einer ^'vobuftion r>on 38,852,991 ^efto?

liter; bann fommt Defterreid^ mit- 13,728,431, barunte«

Sö^men, bad Saub bed 6eften ^opfenS, mit 5 äRiSionen,

unb Sltebetaflemi^ (2öien) mit 2 SRimonen. granfreid^
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erzeugt 10 5!Jliaionen ^eftoliter, unb fnft ebenfooiel ba3

Heine Belgien, baö 3?ater(anb beö ©nmbrinuö.

5^a(^geiuiefencrma^en ift bie 33ereitung beä 53iercö urs

alt, foCi bod; frf)on ber ngi)ptifrf)e .^önig Dfiriö im ^a\:)Xi

1960 t). 6^r. ein auö gematjtem ©etreibe fjergefteUteö,
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bierdf)n(id^eä ©etränf einc^efü^rt fjaben, unb jebenfaUä

f)at bcr fagen^afte flanbrifc^e .^önig (>5nm6rinuei mit feiner

©rfinbung nid^t baä minbefte ,:^u fc^affen gefjabt. ^lad)

neueren gorfdjuni^en ift an6) ber dlamz ©ambrinuö (^onj

einfad; auö Jan primus forrunipiert luorben. 25iefer Jan

primus aber mar fein anberer alo 3^^" o^^^^ Sodann I.,

•Öerjoß von Trabant (ßeft. 129:t), ber ben ^rüffeter

(QerfteiiFeücr.

Sßrauern bie 3(u§setd}nung errcie^, ftd^ in i^re ©i(be a(§

(![)renmit(:^lieb aufnehmen laffen. ^ie S3rauer ()int^en

nun natürlich fein 53ilbniö in i()rem ©ilbefaal auf, unb

ber *i)3Ja(er c^ab üjm, um fein 58er^ä(tni<j ,^u jener Körper*

fc^aft anfd^aulic^ ju machen, einen X'^ohi fdjäumenben

©erftenfaftes in bie $anb. ^arauo ift bann tuot)l im

Saufe ber 3^^^ ^i*^ ®^9^ entftanben, ba^ ein König „(^am-

brinuö" baö 33ier evfunben l)abe.

^ie !jBierer5euijun9 fleinerer (Staaten (äffen mir meg;
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nur nod^ bic 2(n(^abe möge ^^ia^ fiuben, ba^ aufeer^alb

@uropaö bae meifte ^ier in ben bereinigten Staaten von

3^orbamerifa gebraut luirb: 36,918,614 ßeftoliter, faft fo

oiel löie in ©rofebritannien.

^ier im ftrengen Sinne beö Portes ift nur ein foIc^eS

©etränf, baö burd; geiftige (meinige, nlfol)oIifcl^e) (Gärung

getDonnen irirb, aus 2Baffer, (Sjtraft unb '^Üfo^ol beftef)t,

(Scrj^cuwcichc.

fic^ in fd^iuacf^er ^adjgärung 'befinbct, unb ,;\u beffen .fSer^

ftettung au^er ^i^a)jer, ^)opfen unb §efe man t)orne()mlid^

^3JJa(5 unb ©erfte uermenbet. ilBegen beo j\u feiner @rs

j\eugung crforberlid)on gemaltigen berbraud^eö oon Ojerfte

unb ^opfen ift baö '^^ier naturgemäß oon großer SBe-

beutung für bie Sanbmirtfcfjaft unb für bie betreffenben

©taatofäcfel. Seine nationatöfonomifc^e Sebeutung für

Deutfc^tanb in^befonbere crl)eüt mo^l ?^ur ©enüge au^

ber Eingabe, baß f)ier burc^fd)nittlid) im ^aijxt 88 Siter

auf jeben Älopf ber ^euölferung fommen — in Bayern

I
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aber fot^ar 209 unb in 33^üncl^en felbft 425 Siter. ^I)iefe

fo i^eiualtig ()öf)ere ^erljäüniö^af)! barf jebod^ nid^t auf

au^fd^Iie^lidje ^Itec^nung ber einc^efefjenen '^eöölferung,

tro§ if)rer aneifannten ed^ti^ermanifdjeu fieiftungsfä^igfeit

in biefer ^e(\ie()inun, gefegt werben. ^kl}t man nämlid^

ab, lüas bie adjäljrlid) in Scharen nad) Qfaratfjen ftrömen-

Uiitcr bcr l]Tal3brcdjmafd]i]ie.

V

bcn ^lenibcn unb bie Sefudjer au5 ber Umgerning unb

^i'roüin,^ bort an ,,<2toff" uertilgen, fo verringert fid; jene

3al)( Qan^ Beträdjtlic^.

Uebrigen^ ift bie ^^icrinbuftrie aU fotd^e erft auS bem

Dtorben nad; bem 3üben gefonimen. 3n !5Bai;ern loar

nadjrceisHd^ eljebem bcr 3Bein bao allgemeine (^etränf,

unb erft vox uierljunbert ^t^^J^'^" ^J^tit mit ber ©rfe^ung

ber marmen Dbergärung burd; bie falte Untergärung ein

burd;greifenber Umfdjioung ein. 3^^^ fjat fid^ freilid^ baö
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93hind)encv Sier bic ganjc jiuilifiertc (Srbe erobert, tro^

ber ftarfen ^onfurrenj^, bic i^m neuerbing^ ber l)el(e

^ilfener Xxant inad^t, unb fclSft in ejotifd^en Sänbern

Heber ber IUal3brcdjma|\biiie.

fneipt man 5)]ündf)ener Jtöfc'^ß"^^^^. '^^^ ^itrd^ ftcirfereö

(Sinbrauen unb eigenartii^e öel)anblung gegen bic (^inflüijc

beä Seetransporte unb bcö tropifd^en .Vllimaö genügcnb

nnbcrftanböfäljig gemad^t morben ijt.

2iJenn ber S^cifcnbe fid; bem 3Baf;r3cicf;en ÖlündDenö,
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ben l^od^ragenbeu beibcu ai^hu luurinen mit iijicu rimben,

i\n)iebclförmigen ^ubcn, natjert, fo ^jafjiert er uor ber
"

^iufa^tttn ben tnäd^tigen ^etittalbat^n^of beteitö eine %anffi

Steide oon ®To|6tauereten mit t^ten ntäc^itgen @(^otn«

fteinen unb auöc^ebefjnten ^^aulid^feiten, unb auf ben ©e«

(eifen be^ ®ütcrbal^n()ofö i^iuafjrt er (anc^e ^iei()en ber

mzi^ ober gelb angeftric^enen ^ifenbal^nmagen für !Den

9a^nttand|iO¥t bed ä3iered mit ben äluffd^riften ber üev^

fd^iebenen ^Brauereien.

3a, 5)lüncben ift md)t nur .^unftftabt, fonbem au(5

Sierftabt erftcn :"){angeö, unb ein (^ang l>urc^ eine ber

bortigen ©ro^brauereien, nit bem mir ben geneigten i^efer
^

frennb(i<j|ft einlaben, ßemä^rt ^ol^eS ^ntereffe. 3)te 6e<

rü^mteften unb bcbeutenbften baruntcr finb auf^er bem

^ofbräu: Sörocnbrnu, Spatenbräu, Seiftbrdu, ^fc^orvbrau,

i^uguftinerbräu , ^ürgeriid^ed S3röu^aud , $a(terbrdtt,

^ad^erlbräu, Aod^elbrüu, Stünd^ener Ätnb(, (Siztl^abet*

brau u. f.
iü.

^eint beginn unfereg ^unbganc^eS burd^ eine biefer

^efenbrauereien, mie j^um Seifpiel bad ©ebtmayerfd^e

Spatenbräu, c^elanc^en mir i^imäc^ft in bie mol^Igelüfteten

Sagerräume für .öopfen unb (Werfte, ^er au^^ ^^aijern

ober ^^ö^men be.^ogene .^opfen wirb ^nx ^ewal)iung feine§

%xoma^ in luftbid^ten eifernen (5t)linbern aufbema|rt; bie

beutfd^e ober ungari{(§e &tt\tt mirb forgfattig gereinigt

nnb m«| mo^renb bc^ Sagernö von ^ni ^^it um«

gcfdiaufelt vüerben, bamit ber foi^enannte fd^warje SOäurm,

ein ^üft'elfäfer, nid)t ^ineinfommt.

^er eigentliche S9rauproi(eg s^ättt in mer ^aupttetle:

bad 9RäI|^en ober bie ^latsbereitung, bad ÜRaifd^en ober

bie ^^ereitung ber ^iterroürj^e, bie Oidntnt^ ber 3Bür^^e unb

enblic^ bie Lagerung unb ^^flege beö rertigen Bieres.

2)ad äRäluen, bie SSermanblung ber @erfte in bad.

nähere ÄuSgangeprobuft für bie Siererjeugung, bad SKala,

Digitizcci by Google



Von Vn\<xo ITToIbcrs. 113

erfolgt burd^ einen befonberen ^rojefe, ber burd^ Keimung

• beä ©etreibeä befonbere (öfenbe (^igenfd^aften in bem

llTaifdjbottidic.

fcBcnöföfjigen Roxn erroedft. iWan ruft bicfen ßeitnungSs

Dorgang erft fünftlicf) fjcruor, um if)n bann luieber untere

brechen, ^abci niivb unter anbeiem burd; Ueberfüfjiung von

$rote\*n!örpern ein (ö6(id)e§ djenufc^eö germent, bie^iaftafe,

1898 III. • 8
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ei^eugt, bie ht\onhttd in l^ö^eter Xentiievatttr, (tS ettoa

70 (Bxai Setftug, unter 3ufa^ oon SBaffer baS @tötfe«

meljl in lö^Hd^e c^o^(ef)i)brate , unb jjroar Befonbcrö in

aRattofe (eine äw^^^^t^^^^'U/ S^eitrin (Stärie(^ummi) unb

t^nen nal^efte^enbe S^\\^pxoh\xÜz mmanbelt. ^u^tt-

bem werben burd^ bas fteimen ber ®erfie Befttntntte Um«
njanblungäprobufte eqielt, bie beim ^anpio^e^ jene aro-

motifd^en ©toffe er^eu^en, welche bem Öier feinen eigene

artigen äSSo^Cgefd^mad geben.

Slad^ bem nor^er^e^angenen ^Nu|en, Sortieren unb

ÜBaichcii ber ©erfto umfaju Die Dial^bereitung nod^ baö

©innjeictjen unb iieimcn (äffen ber Sörnerfrud^t unb ^ier*

auf bad Srodfnen unb 3)arren ber geleimten @erfte, bed

SRat^eS.

3n (abi;rintl)ifd;cii .Ucilcu^cmülbcn, bie in bor 3patcn5

brauerci 12,500 Quabratmeter umfafjeu, map öie ungefdfjr

alle ad^t 6tunben einmal umgefd^aufelte @erfte bei nie-

briger Xempecatur (mä^renb bed ^0(|fommerd n»irb bedl^alb

lein 3Ra^ bereitet) i^ren ^eimungoprojefe burc^mad^en,

ber ac^t biö neun %ao^t mäljxt.

2)ie (Werfte roirb in großen fteinernen ober eifernen

DueEftödEen ober äBeid^en mit reinem unb mdgUdjift l^artem

9Baffer etngemeid^t. ^aburd^ nimmt fie bte für baS fpä«

tere Seimen erforberlid^e 9Ba)iermen{^c auf unb i^ebt t^e^

wiffe, nicift unangenei)m bitter fd^medenbe dttraftiuftoffe

an bad ääaffer, bad aKe ^mölf @tunben gemed^felt merben

mu^, ab. 2)ad Aeimen gel^t auf ben 9Ra(^tennen nor

fic^; eö finb tjerauiiucjc, lufticje .HcUer ober aiui; oberirbifc^e

9täume, bie mit unburd^läffii^em Material (dement, SI^--

p^alt u. bergL) gepflaftert finb. 2)ag Seimen ber @erfte

mirb baburd^ eingeleitet, ba^ man fie auf ber ^Rafutenne

in 15 biö 30 (Zentimeter l)ol)e .Raufen auffdjaufch unb

alie ad)i bi$ ^^elju «ätuuoen umiuenbet, big bie Dberfid^ie

getrotfnet erfc^eint.
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SuM^aus.

@§ treten bann an jebem Horn groci Bis brei roinj^igc

SBür^eld^en l^eroor, bie meift abfallen, nad^bem ba§ 3JlaIj

getrocfnet ift; bie nod) f^aftenben roerben mittels 3)urd^s
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txüm nrit $oI)fc^ul^en entfevnt unb hut^ eine äBuvf«

tnafc^ine aSgefanbert. %i\x bte tttetften Steve »trb bad

9Jla(^ jebod^ (^ebairt. '3)iefc 1)ane befielet bcr §öuptfaci^c

nad^ auö be« 2)arrpiatte unb ber «öeiiöonic^tun^ 3()rc

jtonflvuftioneit finb fel^r mf(^iebenattig, unb man menbet

baBei aud^ ^}^1itfi9 med^anifd^e Ataft an, um ein öftere^

öleidjma^igeö 3Senbeu be§ y3^a(^e'j erzielen. 9^ac^ bem

2)arren nierben g{eid;falki inec^antfc^ auf ^Mj^bcec^mafc^inen

bie fietme oänjjlid^ entfennt.

3)a$ Mal^, bie ger$ßeie ®evfte, Beft|t nunmel^r ben

aniiiciiel)nien ©c|d;macf frifc^ öcröfteten ^rotc§ unb mu^

f^uuädjiX in ©ädfen oeipadt, eini(;e 2Bod^en lagerii; bamit

{ie auS.ber £uft lieber einige ^euc^tigfeit auffaugt 2)ann

etfolgt bad eigentU(|e Stauen bed StereS, aud bev SBfirge«

fteminnunpi auö bcm ^Jlatj, bem Stödten unb §opfen beä*

felben unb bem '?(bfüf)(eu unb ber (^flntnq 5cfte!ienb.

^te @tär!e i[t nämlid) öuid; ba§ 5!ciiucn nod; nic^/t gan^

in ^ucfer nermanbeli; bie t»oB^änbige äiufiöfung ge^t

melmel^r erft n)ä^renb biefed ^ro^effeS oor ftd^, bad aKeS

in 2Ba)fer 2ö§(id6e am beut ^aV;^ auo^icfjt.

2e|tereä mu^ Dem ^eljuf evft ^luecfmä^ig ijerHeincrt,

,,gefd^voten'' werben. 2)a^ gefd^ie^t auf einer Q^toU
mül^Ie mittete gnieier Dueifd^malsen aus ^artgu^. 3)a«

burd) null) t>aö l)uU,^loin nid^t etma fein ^eviiibcn, fon^

bcrn nur jerbrücft; bie gefpaUenen unb ^emfjencn ^lülfcn

bürfen nid^t weiter j^rtteinert itterben, fonbern biencn fnn

bem fpäteren ä(6(äutem ber äBär^e ate ^iUerfd^id^t SDie

gefamte 5Waifd^e verfällt in bie brei Operationen beö

3Baifd)cn^, 3l6(äutern§ unb ^odicnö.

^ag ^}}^aifd)en, bie SSermiidjung beö 3)ial5fd^roteö mit

äSiaffer unb bie barauf fo(genbe äe^anb(ung j^um Smti
bA @r;^ie(ung eine« füijcn ?0la(ge£traft«, gefd^ieljt in tttnben

'iiüttidjen, bie fiüfjcr aI((U'mein au§ .'ncls anc\efertiqt unir^

ben, roä^unb man fte je^t vielfach gan^ au0 (^ijen ber«
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fteat. 3n ben großen 33rauereieu finb fic mit mcc^anifc^cn

D^ü^roorric^tungen ücrfeljen, um bie ^lifcTje groedcnt--

fpred^enb burd^^unvBcitcn, trag frür)cr nur mittels ^anb*

arbeit Qejd^al) unb in fleineren Brauereien nod) gefc^ie^t/
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Die SBaffccmenge, bic gut 33ercitung bcr SSürje beim

Subproje^ gebraud^t wirb, nennt ber Trauer ^©u^" ; c^c-

ml)n\x(i) nimmt man faft nod^ einmal fo uiel 2öaffer, a(ö

gegebenen gallö Sier crjeugt werben foU. 2)Jan fann

rechnen, ba^ auö einem ^eftoliter ^D^alj ungefäfjt jroei

J^eftolitev üerfäuflid;en S3iereä gewonnen roerben. 2)ie

3m (Eismafcfjincnl^ans.

©cfamtmaifd^e bleibt „auf ^J^ufie", bi§ ftd^ bie hülfen

(^reber), bie ein oorjüglic^eä 5Bie^futter geben, abgefegt

^aben, fte roirb bann mittels beä Sacc^arometerä auf il)rcn

3urferge^alt geprüft unb nacfi erfolgtem Slbläutern im

<Subf)auö oerfotten.

Diefeö Soeben ber SBürje bejmedft beren Konzentration

burd^ JJerbampfen von Säaffer, bie 5luölaugung beS waf)-
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renb biefeö ^ro^^cffeö jugefc^ten .ipopfenö, bie ©erinnung

ber eitüeifeavtigen (Subftanjen unb ifjre ^iluöfättung nebft

bcm nod^ unuerauberten 8tärfemel)l burd^ bie ©erbfäure

Der (SäiFcIIer.

im ^opfen, alfo bie ^Inning ber SBür^e. 2tu^erorbent(ic^

oerfc^ieben ift bie ^itrt beö 3"f^^^ö unb bie D3knnc beö

§opfen5 ; fie Ijängt ab oon ber Konzentration ber ^Bür^e,

ber Sefcf}affenf)eit beö SBiereö unb ber Sänge feiner 2(uf:

Bercafjrung, foioie oon bem ©eft^madf ber A'onfumenten,

für bie eö in erfter Sinie gebraut toirb. ^ic ^auer beS
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äBür^efoc^eng richtet fic^ nad) bem ^inUeten bes „^ruc^eS'^

ntoninter man fioctige äludfd^eibungen oevftelt, ixox\^n

betten im burd^fattenben Sic^t bte SBürgc glönjenb burd^«

fidjtig erfdieint. Man fiebet bann fo lange rceiter, bie bic

äBürge bie nötige Konzentration erreicht l^at, bie raieberum

tnit bem <3ac<i^airometet beftimmt mitrb. 2)ie mäd^tigen

@ubpfannen l^aBen boppette 8$ben ttnb ^um Xett atic^

. boppede 2öänbe, ^:^iüi|'d)cn bie man ^anipf einftrömen

lä^t, ober eä fonnnt auf ben 5^ oben ein {piralfbrmig ge»

munbened ^Hof^t, hut^ n^eld^ed S)ampf )ittuUei:t.

®ie SB8firi\e pafpctt ben Hopfenfelder, bet baS ^opfen«

]ixoi) j^urüdijult, unb wirb bann anf bie Äül^Il'd^iffe ge--

pumpt, gro^e, aber fCad^e oieredige ^efä^e aus Tupfer«

obei; @ifen6ted^. @ie n»et?ben an luftigen Orten auf«

gefteKt unb follen bte Sütrue mögltd^fi rafd^ a6!ül^len unb

auf bie gur Criuleiaiag ber i:3aiiuu3 paffcnbfte "Temperatur

(7 biö 10 (i)rab) Tjerabbringen. ^ux ^efd^leuniguncj biefer

^bfü^tung l^aben bie Kül^tfc^iffe oielfad^ noc^ ^inbflügel,

bie fi<i^ bic^t über ber ^(üfftgfeitdoberflätl^e in einem fort

biegen. !:)?cuerbingö finb in üielen ©ro&brauereien bie oon

Samrence fonftruierten fiül^ler in (Siebrnudj, bereu unterer

Seit fortnnifjrenb mit ©iäroafler gefpeift wirb.

^urd^ biefe unb äl^nlid^e oert)oOfommnete ^üi^loerrid^«

tungen ift man bal^tn getangt, fogar mitten tm @omtner

brauen fönncn ; bie tu'ofu'u J^örauereien tHn-fü(^eu metfl üBer

eigene (^iömajdjinen, um aud) in ly^aljren, wo eä menig

Siatureiä giebt, ftetg bied niiii^tige Hilfsmittel bei ber

Sierbereitung in genügenber 3Dlenge ^ur Verfügung ju

l^aBen.

^Huo ben Müljljdjijfcn lafu jiian bie äBürge nunmetjr in

@ärbottid^e ab, in benen bie @ärung meift burc^ ^efen«

j\ufa^ eingeleitet mtrb. ®iefer ^ro,^efe be^merft eine teil«

toeifc S^rleguiig beo ^udero in 3(lfof)ül unb .^ofjlenföure

unb ge^t in oier bis fünf ä)ieter ^o^en, gut oentilierten
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©ärfettern Dor fid^. 2)tc ©ärbottid^c finb tneiftenS au3

Gt^en^olg unb fajfen je 20 30 §eftoUter. ©obalb

bie Sßürje auf fie verteilt ift, luirb bie §efe auf trocfenem

Pas pidjcu bcr S^^^^- '

'

ober naffem Söegc zugegeben; unb beginnt aläbann bie

^auptgärung, auf bie, roenn fie in 7 bi^ 14 ^J^agen ju

einem geroiffen ©rabe üottenbet •

ift, noc^ eine (angfame

©ärung, ^J^ac^gärung ge^ei^en, im Sagerfetter, ber nod;

füf}(er ift, folgt. 2)aö Sier, «jeld^eä oon ben (Särbottid^eu
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<^6öegogen roirb, ^eijst (^tün- ober Suntjbier unb trirb

nun int Sa^erfelteY auf göffcr ^gefd^laucl^t''. 9Ro*

nate genügen ^ur HUagevung, unb baS ntetjle SRünd^enev

33ier toirb in jt^ei- biö breimonatlid^em äUer getrunfen.

3ft baä S3ier jum 25crfaufc reif, fo wirb auf bic

Xrandpottfäffer geftittt, bie an^ Sid^en^ol) gefertigt finb

unb uDt bem }ebedma(igen Setbtaud^ gut auSgepid^t roe^ben.

Sei längerer 2(uf5eu)a!)ruu9 unb beim ^ran^port beö 33iere5

ueiiiiigcrt ftc^ feine ^altbarfeit leidet, wenn eö l^ö^eieu

unb uie4fe(nben Xmptxatuxzn au^gefe^t wirb. Um bieg

}u Detmetben, finb fflt ben Sal^noetfanbt bie f<l^on im

Eingänge erwähnten SiertronSportwagen eingeführt movben

(ba§ ©pateninini beft^t bercn gegen 150), bie im kommet
mit (rig Qdü{)it werben.

^0 gel^ bad 3Rflnd^ener Sier benn in aKe äSeb l^in«

aus, um bie butftigen ßel^len gu laben. ,,9iev, baS nid^

getrunfcn wirb/' ^at ja nad) bem S'leid^gtagSabgeorbneten

Dr. at. ^Dieyer, „feinen Seruf oerfe^ilt." Ueberaü aber

mttb »ed^ted SKönd^ener'' wegen feiner treffUd^en Stgen»

fd^a^en wiUIommen geljeif^en, benn:

„SBoSrt^ättg ift beö Bieres mad^t,

SGßenn'ä wirb gcnoffeix mit ©eba(^t.

gu allem, roaS man wirft unb fc|afft,

Serlei^t Sie&e, :Buft unb Araft.

2)niin, lie(e @eele, meti ed bir,

(SS ge^t nichts üUt gutei» 9ier.
'

!{)o<^ wo nion Unechte? ntft @(^tem

Unb 'ö <^utt' nüfajei uui Dem octjled^ieii,

2)a giebt einen fd)Iimnien 5tranf.

$K>nim frat^e, lüer ein Glaö fic^ ipeubct,

SSorfic^ttg, welches Sräu e^^ fenbet.

Ituii ift ber 9lauf(^, bec ^ater lang."



Huf 6en ^irctfern.

TKovttU von Heinliolii j^cfmann.

1* (Ctaitbriur Mrtolcii.|

jic ^Ed^leife, p ber g^äulein (Srnaö gefd^icfte ^^"f^^^

bie ©üben ber feibenen Krawatte oerfdjlungen l)aitcn,

rvax ein ßunftroerl, an bem aud^ ber ftrengfte ©d^ön^eits--

rid^tet unmdgltd^ etwad l^äite audfe^en lönnen, unb bod^

ftanb ber Saron @(tntav o. ^offteiten ttod^ immer vor

bem Spiegel, um in nernöfer Ungebulb an ber ©tf}Ieife

i^erttm^u^upfen. blanfe @(ag marf i^m ba§ ^ilb

einer oornelftmen, tabellod e(eganten (Erfc^einung gurüd —
fogar etraaS }\u gedfen^aft elegant für einen angc^enben

6eci^giger; ober bie fleinen galten ^^inifc^en ben Huf^en^

brauen beö Satono liefen oermuten, bafe er tro^bem

^eute nid^t gan^ mit ^ gufrieben fei.

,,^6) fel^e leibenb au§, finbeft bu bad nid^t aud^, (Srna?

Siber id^ barf mid^ natürlid^ nid)t barüber munbern. ^oä

ä((ter rüdt ^eran unb jeic^net mir feine abfd^eulid^en

@l»ttren ind (Seftd^t Z)a wäre ed nun n>ol^( an ber

ba^ id^ meine SKenbe mit @d^(afrod unb Pantoffeln

hinter bem Dfen gubräd^te, ftatt bei meinen greunben im

muh."
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2)aö junge SKaDc^en, baö fi^ Bio baf]in am anberen

®nbe bcÄ 3^^^^^^^ 8" fd^affen gemacht Ijatte, fam auf

il^n HU unb le^ttte ben blonben Xopf an feine ®c|ulter,

fo ba^ i^m i^r IteBKd^eä/ neunje^injäfirtgeä SlntK^ aud

bem Spiee^el emL^egenldd^elte.

finbe im ©egenteil, bafe bu niemals bejfer cniä»

gefeiten l^aft, atö getabe je|t, $eqenSo<iieir(|enl Unb fidler

n)äre bad aKetfd^Ieci^tefte äRtttel, betne (Sefunbl^eit

oevkffcm, wenn bu o^ne ^roingenbe ^^^ot anfangen löoHteft,

beinen @etoo^nj^etten unb lith gewonnenen Unterhaltungen

gtt entfagen."

Sartlid^ ful^r ber alte .§err mit ber woj^Igepflegten,

aiiftohiuijd) fd^malen §anb übei* bie Jd^immernbe ^jiiad^t

i^rer tueid^en blonben gled^ten.

bift ein guted . ^inb, ®cna, unb bu mei^t beffet

als trgenb jjemanb auf bet äSett, n>aS beinern atmen

alten $8ater not tf)ut. ^a, idj füfjle felb[t, bajj baö

nur ber Anfang öom (^nbe fein lüüibe, unb t)on einem

fel^r vafd^en (Snbe obenbrein. ^6er ed mirb mir xos>\)i

tro^bem nid^td anbereS übrig bleiben. S)enn ber Sttui

foftet @elb, unb nad^bem wir burd^ meinen un-^eitgemä^en

Sbealiöinuö unb meine übel angcBtad&te ©utmütigfeit bei^

nalje alles werteren ^aben, eradjte ic^ e^ beinetmegen für

meine ^füd^t, auc^ ouf bie unfd^ulbigften Vergnügungen

in t)eri\td|ten, menn fie mit SfuSgaSen nerbunben finb.

^d) evletbe jö nur eine mol^berbiente (Strafe, menn tdf)

mein 2eben ie|t in troftlofev (^infamfeit unb unter ben

l^arteften (Sntbel^rungen befc^Ue^e.'^

gfröülein ®ma fannte bie ^elobie biefeft jtlageliebes

gut genug, unb fic taunte auc^ öen tiefen ^cufjer, mit

bem ed regelmäßig auf fe^r mir!ung3DoUe ^eife enbete.

Senn faft mit ben nämli(|en SBorten l^örte fie ed in ge*

miffen, ^iemlid^ genau abgemeffenen gmifclenräumen nun
jd;ou feit einem 3al§r. Unb bie lange ©tfal;iuug ^attti
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fie l)invei^eub barüber belehrt, welchen Uvfod^en jebesmal

kteioettfd^iYier^ttd^e, entfagungdooUe Stitiimung il^red SSaterS

eitifpvan^ ffiol^I gHtt €S l|eute ffit einen SRoment mz
än%\ilid}z^ ®rfd^rc(!cn unbtoie ein ©d^attcn Banc^er Xraurif^^

feit über i^r reijenbe^ C^cfic^t; aber fd^on in ber nacfiftou

@ehinbe lag toieber baä oottge, lieSeooUe Säckeln auf

tiven Sippen, unb ed.wav nid^td Se^roun^ened clbtx

fünftelteS in hm J^eiteren. ftlang il^tev @ümme, ab fie

ewiberte:

„©ott bir nun roieber eine Strafprebigt polten, btt

bdfer $apa? $a{t bu benn , nid^t vor allem bie $fli(|t,

"bt«! nod^ Ted^t, teö^f Ian(\e für nttd^ %u erl§a(ten? Unb

fie^ft bu mid) füi eine \o {djlcdjtc -s^auöfjaltcrin an, bafe

bu meihft, i^ fönnte «He unjere (^in!ünfte für bie "^MixU

fd^aft oetbtaud^en? llnfere ^emögendoer^ältniffe mürben

bir fogav nodfi oiel foftfpieli^ete Sergnügungen geftatten,

aU beine abcnblid^e 6pie(partie."

5lun ^u^c^te audj über baö eben noc^ fo (^vaiiiuolle

. ©efid^t be§ Saion^ etioa^ wie ein oerlegeneg ^äc^eln.

„^tt bift eine Keine ^ecenmeiftetin, @mal @ott aSetn

'njei^/ t>on wem bu biefe ^audmfitiet(id|en Talente eigcnt;

lid) (geerbt baft. 2lber bu foHtejt bid) in ad)t nefjmcn, fo

protze ^iiorte ju machen. 3)enn bu niüfjteft fie natürlid^

fogletd^ miberrufen, menn ed mir einfteie,. eine jßrobe auf

i^re Sfjrlic^feit anjufteffen. 3ft ba« nid^t fo, bu ©d^etm?''

drna \)aitc mit üo((ev 3id)crbeit uovauögefefjcn, ba§

öie^ ber Refrain ber fdjtüeviuütig begonnenen äBeife fein

würbe, unb ed fd^ien il^r baran geteften, bie Keine flo-

mdbienfcene, beren Serfauf für fie nid^td UeBerrafd^enbeS

niel;r l^atte, rofd^ ju (^nbe bringen.

„^enn bu taufenb !^f)aler von mir üertangft, aüerbingö
!"

fagte fie frö^ind^. „ffienn bu bid^ aber mit fünfjig SWarf be^

gnügen mittf^, ftel^en fie bir atö ein Kapital, baiS für midü

ni(§t ben geringflen 3S3ert Ijat, o^ne weiteres jur aSerfügutig.

"
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8aion ^limar tottt unwerfcnnBar ein wenig cnttäuf^t.

< Um feine SRunhwintel sudte ed ]>erbne|Ucl^, unb et tttf»fte

ftd^ ein ^armal mit bem feibenen Zafd^eniud^ auf bte

(Stirne, e^e erfaßte: „^dj biaud)e jic nutüiUc^ nid;t, aber

am (^nbe finb fie in meinem ^Jortefeuiße ebenfo gut auf«

gel^oben ate in beinern Sd^reibtifd^. Unb ed ift füx einen

SRann in meinen Sagten iminer^in fatal, mit einem ein«

öligen ^afd^e l^etum^ulaufen. 3)a6

mid^ auc^ ber ^efi^ ber jd^iuinbelnben oumme von fünfzig

äJlar! nid^t |\u Derfd^roenberifd^en ^u^fd^metfungen verleiten

mivb, bebatf ja l^offentlid^ ni^t etft bev SSetfid^emng«''

©eine legten SBorte Hangen betnal^e gereift, obmo^l

e§ bnju nadj r^em i^or^ergegant^enen gerci^ feine "^l^eraiv

lafjung für Um >.}ah. (5r nal}m ben ^affenfc^ein, ben

(Sma einet 6<i^ublabe i^reS §ietliil^n ©d^teibtifd^d ent<

nommen l^atte, mit gteid^gültiger 9Riene in (Srnp^ang, unb

ftedte if)n, udjtloä ^ufammengefnittert, in bie %a\6)^ feiner

meinen äBefte. Siber et »ermieb eö bei attebem gcfliffent«

lid^, feinet Xod^tet ind ®efi(^t su fe^en, unb feine 9kx*

abfd^iebung erfolgte in niemlid^ auffdDiget $afi.

„Sänt^ei- alij bi^ 5}?ittcrnad;t barfft bu feine);fallö auf

mid^ marten, mein kinh/' fagte et, al^ er bereite auf

bet Sd^weile fkanb. tonnte nämlid^ l^eute leidet et»aS

fpätet metben, unb td^ miU nid^t, ba^ bu meinetmegen um
einen Xcli beinet S^lac^tru^e fommft."

Dl^ne il^re Slntiüort abzumatten, jog er fjaftig bie

2^^ät i^inter fid^ gu. 3n bem liebüd^en jungen ©efic^t

bet 3utfld^6leibenben aber ^ng eine feltfame Setänbetung

vox, mdl^tenb fie auf ben xa^ Derl^aDenben @d|titt bed

tBrttcrS (aufdjte. ^a§ jonnu-^e Sädieln ncrfdutianb, um
einer tiefen ^rautigteit 4^la^ ^u madjen, bie roten kippen

bebten, unb bie gto^en, blaugtauen Slugen begannen in

einem nettätetifd^ feud^ten @tan||e ju fd^immetn.

wax ba^ iie^te/' fagte fie l^alblaut Dor fidj^ I^iu,
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„mh movsen f^ahm tüix txft ben Sman^igften t Stein

©Ott, wie \^VDtx ift bicä ^afein — wie uueiträglid^

3f&t fc^laff i)txabl^dn%tn'i>tn ältmen, ein rül^renbeS Silb

beS jtumnietS itnb bet SKutloftglett, fhmb fie minutenlang

rci^ungäloö auf bem ndntttd^en 5vlecfe. 3!)a ^oltc bic fteine

6tu|ii^r auf bem .S^amtnfims gum Schlage auä, unb et«

fd^rocfen ful)r (^rna o. ^offtetten jufammen.

^Sd^Dn fed^S? Um bed ^immeld miKen, id^ lomme j[a

5u fpät, wenn idi mid^ nid^t Beeile.^

®e trat für einen ?U?oment vox ben 3pie(^e(, ber mit

feinem reic^ ßefd)ni^ten unö ueraolbeten ^oI§ra(}men bad

^evQorftec^enb^e $fun{fUldE ber im übrigen bei aKer fc^im

(aven S(egan^ etmad fabenfc^etntgen unb mBtid^enen Sin«

ricfjtung auämac^te. dhhi) fufir fie mit bem ^afc^cntu^

über bte ^ugen unb ftetfte eine ber Dirfen, präd^ftigen

t$(ed^ten fefi, bte {td^ unter ber Stebtofung bei^ Sarond

ein wenig aus i^rer Sage Derfd^oBen ^tie. ^am eilte

fie in ba^ benad^barte Sd^lafj^immer, um '^sadcit unb .öut

an^ulec^en, unb öffnete wenige aWinuten fpäter bie in bie

fleine ^üc^e fü^renbe %^üx.

gel^ ie|t metner ^eunbin, liebe %tau Subbe,

aber fomme gleich nad^ je^n Ul)r 5\urüd^. Sie werben

big büljin liier bleiben — ntcfit nnilir

,,Serfte^t fic^, gräuleind^en!^ flang bie ©timme ber

bejahrten älufmftrterin gurüd ^äReinetwegen lann'd aud^

fpäter werben; benn p $aufe wartet ja leiner auf midft.

iUüji ^[^retnjei^en bin id) immer in xHnc^ft, wznn icb benfe,

bafe 6ie fpat abeuDö fo gan^ muttcrfeelenattein öurc^ bie

©trafen gelten, ftann benn 3^re ^unbin ni<^t aud^

einmol ^ier^er 3^nen lommen?"

„3ieiu, nein, %xa\i ^-öubbe, baö ge^t nid)t Unb loaS

foll mir benn auc^ ge[c^el)en? (älücfiic^erweije finb wir ja

nid^ in ben ätbrujjen.''

Digitizeci by Google



128 2Inf beu ^cettem.

„3ci^ weiii nic^t, raaö )üx eine i^iegeub baä ift. Slbcr

glaube, bet ^rr ^aroti nitirbe fe^v uttgel^alteti fein,

wenn et erführe, ba& Sie ol^ne alle« Sd^tt^
"

„©crot^ lüürbe er ungel)olten (ein/' fiel (Sina f)aft{(^

ein, „benn er ift in feiner Siebe oicl ängftlid^er um mic^

M^^gt/ ate ed not t^ut. Unb ebenbei»^alb i^abe id^ @ie

ja aud^ gebeten, mid^ ni^i an tl^n gu «ernten. @ie

III II Den mir ja fidjerlid; hiwm 33crbru^ baciieu iDüUen,

üebe grau 33ubbe?''

,,5'^ein, deifetlBe nid^t!" »erfic^erte bie ^lufrocirterin

lebhaft. „Se^en @ie nur in ®otted Slawen, Svdttletnd^en

!

Sie fönnen fid^ ganj auf mid| ücrfaffen.''

ßma^j ^Ikuft l^ob fid| in einem tiefen ^(tem^uc^e, unb

if)re äöangen färbten ftd) l^i)^er. ^Jiit rajc^em i^xu^ eilte

fie banon, um bie älufmättevin bie %^xäntn nid^ feigen

i^u (äffen, bie fie aufd neue |ei$ in il^te Slugen fteigen

füllte.

äBeg filterte burd) eine 2(n§aljl belebtet Strafen

in ein n^tt abgelegene^ äSiertet htt ^idionenftabt. Sie

legte i^n in feiner gan^^en SuiSbe^nung gug i^urfid^,

unD ü)x A)erj\ ffopfte unßcftüm Don ber 'Jlnftrenciung be3

eiligen Kaufes, uiö fie auf bon iiertcljröieiil^cn %4a{^ ein^

bog, ber ha^ ^kl i^rer langen ^IBanberung bilbete. ^on

bem greOen 2id^t eleftrifd^et Bogenlampen befttal^lt, lag

bad njei^e ®Aä\tht beS Xl^aterd wc xl)x, in n^eld^em

3)irettov Dfterbovq tmiifjrenb bor Sommermonttte feine oiel^

befud^teu DpernoorfteUungeu ueranftaltete.

S9 mt nod^ nte^r ate ein^ l^albe 6tunbe bis sum

ffleginn ber heutigen Sluffü^rung, unb nur eine Heine

®ruppe oon OialerteScfudjcrn, bie fid) burdj ii)x fiulij^eitic^ci

ßrf^einen einen möglid^ft guten ^i^la^ ^u jid^em gebadjten,

^atte fid^ bereite Dor bem mfc^Ioffenen portal bed Aunft-

tempete eingefunben.

üuui beu buulUu od;leier bis über baö^ Äüm
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Utah, toä^reitb fte fjaftigen Sd^riited unb mit nieber«

öei'cijlagencn Slucjen an ben nuijsigeu (^3affern luniibcc«

l^uf(^te, um bann beijenö in bei* bunftcn, baumbeftanbenen

©trage 9erf<i^minben, ber bU fd^mudlofe Seitenfront

beiS S^eotevd ^ugefel^rt mar.

^er Sortier an bcr fdjmaleii fiünftferpforte griff mit

(äfli(^cv .^aublHinegunö an feine 3}iü^e, al§ fte an if)m

Dorbeifc^lüpfte, aber er uerfai^te fic^'d nic^t, i^rc fd^lanfe

©eflalt mit m^iqtfäüi^m SSiict %u wxfol^tn, 6id fte il^m

am gugc ber matt Bcleud^teten J^reppe entfd^manb.

„6in f)iibfrf)eo MäM, biefe (Sl)oriftin/' badete er.

„äBenn bie nur mottte, tonnte fte fieser (Karriere

machen.
^

@rna aber Betrat aufatmenb ein min^iged ^imtntt^tn

oben im crften Stocf, einen faf)(en, r)eifeen, a6fd)eu(id;en

^aum, ben feine bürftige @inrid^tuu^ ^inlänglid) a(§ eine

X^eotergarberobe fennjeid^nete, mie fie in fotd^er älrm«

feltgfeit fretli<| nur ben untergeorbneten SRitgliebern einer

C^iefeüjc^aft j^uo^eteilt n^n merben pffec^t. Sie mar nic^t

allein, benn oor bem fc^lec^ten Spiegel fa| bereits ein

anbered junget ^iäbd^en in meiner e^rtfteriade, emfig 6e»

mü^t, mit @(^mtn!f»infe( unb $uberquafte jened finn«

Beftrtcfenbe diot unb 2Bcife auf i^r Stntli^ ju gaubern,

baö ,^umeift ben rcefentlirfjften ^ei( ber trügcrifd)cn ^ficater!

fc^ön^eit au^mac^t. (^ine Heiner äitudjz %xau mit jaU

tigern, verbroffenem ©eftd^t mar eben befc^äftigt, ein 9»aar

SeuciMumen in bem i^aoi? ber Sängerin p befeftigen,

roäljienb fte il^r ^ut^(eid) mit tonfofer 3timme eine mort*

reiche ©ejdjidjte erj^äljUe. Stuf einen mai)nenben ^Uct öeö

jungen äRäbc^en^ l^in unterbraii^ fte jebod^ bei &tna^ dm
tritt i^ren Stebefc^mad, um bafür aDerbtngs eine nod^ oer*

biie{^üd;ere -l^iicnc auf.^uKron.

„6ie fommen fpät, lici)e SBalben," roanote fid) bie

@ängerin, rafd^ bie grifterjlacfe oon ben @(^ultem ftreifenb,

UMS. IIL 9
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mit [iebeuötuürbigem ^uSbntd an il}re ^immergenoi)in.

#/3c^ fing fd^ott an §u fürd^ten, hai ^f^ntn etwas )u«

geftofeen fet. SlBcr c8 ift immerhin no6) ^nt genug;

mÜ ^f)mn ein uienit^ fjelfen."

Unb o^ne erft eine auebrüdlid^e (^rlaubnid i^xna^ ab$

§un>atten, begann fie i^v mit gvo|er ©efd^idlid^feit unter

beftdnbigem freunbKd^ent @ep(auber aDe Keinen S)ienfte

einer ßammer^^ofc .^u (eiften. nienu^ci alö einer isiertel-

(tunDe t)atteu il)re fliuten Ringer (^xm in ein alletlieb|teö

fpanifd^ed Sanbmäbd^en oermanbelt, unb atö nun Dum
©d^Iu^ aud^ bie btonben f$(ed^ten unter einer fd^margen

Socfenperücfe t)crftccU luorben waren, buiftc jic Den ßkc^en^

[tanb i^rer Sorgfalt wo^i mit einiger ©enugt^uung vov

ben @pieget führen.

„%a, fd^auen @ie einmal l^tnein, ftleine, l^abe id^*d

nid^t (\nt gemacht? Äein ^33knfci^ würbe Sic löieber er^

fennen, nnb boc^ finb Sie aud^ fo nod^ ^um 5(nliei^en

nieblic^. 3^^t nur nod^ ein wenig ^Rot unb ben unoer«

meiblid^en fd^wargen @trid^ unter bie Slugen — unb wir

finb fi| unb fertig."

'li^illcnloo hatte @rna affeö mit M) aefci^eljtu laffcn,

aber als fie nun mit jd^euem ^lid ii)i (^beubilb im Spiegel

ftreifte, würbe fte fo rot, bajs ed ber ©d^minte gatr nic^t

mel^r (ebürfen fd^ien.

„äSie gut 3ie gciicn midj finb, J^räulein 33ern()cim l''

fiüjterte fie. „D^ne Sie wäre ic^ wirtUc^ gan^ l^ilflod

unb l^ätte ed memald wagen Knnen —

"

;,^ft!" mad^te bie Sängerin mit einer bebeutfamen

Mopfi^ciüegung gegen bic alte '^(nflcibefrau Ijin, unb bann,

]ic^ unbefangen biefev weubenb; fügte fie laut [jin^^u:

„^ir brauchen Sie wo^l nic^t me^r. SSieUeic^t fönnen

Sie fid^ nebenan bei ben anberen S)amen x>om fi^or nod(

ein löenig nü^li(^ mad^en.^

3)ie Derbrie^lid^e 'JJ^atrone brummte etwaö Unueiitanb'
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Itc^eS Ulli» ging l^inaud. ätofa Seni^etm fc^nitl eine übet«

müttge @viTna{fe leintet i^r l^et.

„Unfcre gute 5Jievfcr ift böfe, roeil id^ fie üer^iubcit

^aBe, eine ber fc^önen ©cfcfjid)ten auS i^rer tul^mootten

(S^oriftenoetgangenl^eit Mil ^ ®nbe )U et^ci^len, @ie »itb

ei eien niemate Begreifen temen, ba| biefe ©efd^id^ten für

We D^rcn eineä fo lieSen, uucifa^renen ilinbeö ^umeift

tec^t luenig geeignet finb. 23[ber tc^ mu^te \k fortfcfiicfen,

n^eil @ie n)ieber einmal nal^e bavan roaxzn, fid^ |u 9er«

taten. @o beben{en @ie bod^ unt bed $imntete »tOen,

flteine; ba^ innet^alB einer aSiertelftunbc ba§ ganje ^^eater

^i)X @ef)eimni§ fennt, menn @ie biefer untJerBefferlicfjen

alten .Sliatfdjjc^iüefter (Gelegenheit geben, eö j\u erraten."

üxna ^atte ft(| auf einen ber $oI)ftü^U niebergelaffen

unb bitäte mit in ben @d^o6 gefalteten ^änben traurig

mx fid& i^in.

„3a, fd^elten 6ie mid^ auö, id^ oerbiene eä nid^t Beffer,

unb i<| fü^le feibft, wie ungefd^idft unb wie t^örtd^t id^

nttd^ immer miebet (enel^me. Slber gerabe l^eute müffen

3ic ein jucuiü^ l)tad)]iil)t mit nui Ijubcii. Xcr Slop\ fd^iner^t

mic^ ä^^^tP^i^ö^«/ unb mein ^erj ift fo fd^wer —
a6), fo fd^wer

an i^ren Sßiiftpem gitterte eine X|rfine^ aber haü

buftige S^afd^entud^ ber ©ängetin l^atte fte leife weggetupft,

nodf) e^e fie über bie gejc^minlten Sangen ^inabrinnen

tonnte.

„yix^i meinen, liebet ^er§, fonfi müffen mir mit ber

SRalerei nod^ einmal non Dom anfangen/' mal^nte fie

frcuntilid). „33eid}ten 3ie mir ftatt beffen lieber, mo8
baS Heine ^eeld^en ^eute n)ieber fo traurig mac^t äOienn

id^ ä^nen aud^ mabrfd^einlid^ ni(|t Reifen fann, eine ge<

miffe @rleid^terung fpürt man bod^ immer, foba(b man fid^

unuinuiunbeu au^i'picd}eu barf."

(irna ergriff i^re i)ied^te, um fie mit warmem Srudt
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in beiben Rauben feftju()alten. banfe S^nen, %tan'

Um Sernl^eim. @ie fitib j|a mein %xo\i unb meine @tü(e,

unb id^ werbe S^nen ^^)xz ^i^eunbfd^aft c^mii ntemate

üeic^cijcn. 2(6ev eö ift (jeutc gar nicfit^ fo ^^efonbereö ge«

fd^e^eu, bag id) 3l)ncn er^ä^len tonnte. 9^ur bie Stroft«

lofigfeit itnferer Sage mir wicbcr einmal red^t beutUd^

gum Semtt^tfein gefommen unb bad Unved^t, bejfen id^

mtd^ burd^ meine ^etmUd^Ieiien unb Unma^rj^aftigfeiten

„^enn Sie baö für ein Unredjt l)aiten — nun, \o

teilen &z bod^ ^^ttm Siater offen mit auf meldte red^t«

fc^affenc SSBeife ©ie bie üRittel gur Seftreitung feiner foft*

fpieltc^en Sieb[)a6ereicn gewinnen, ^c^ meine, bafe er bcr

le^te iinne, ber '^Ijntn beö^alb lisoriuüvfe mad^en bürfte."

Mit einer (Sebörbe bed ©d^redend ^atte @rna abme^«

renb beibe $änbe erhoben. „9BeI(( ein Sebanle! Siebev

ba^ 3Ieu^erfte alä bies ! (vr geriet ja fd^on in bie f)iftia]te

5(ufregung, alö id^ einmal bic 2Ibfid;t augfprad^, unjere

Keinen @iniünfte burd^ ^anbarbeiten für irgenb ein @e«

fd^äft t>erbef[ern. df^t er bad $ugäbe, erHarte er. mürbe

er fic^ eine ^ugel nor ben .^opf fdjiejsen, Soljcr fottte

ic^ ba nod) ben "DJhit nef)men, i()m gefielen, bajj id)

feit äitiod^en aUabenblic^ {oftümiert unb gefc^minft auf ben

Särettern eines S|eaterd ote S^oriftin geftanben ^abe?

@r mürbe fid^ unfel^lbot für immer non mir loSfagen,

unb inelleidit fönnte er bic @d)anbe gar nid;t ubeiieben.''

^ad gutmutige (^efi^it ber anberen ^atte einen üwa^
unmidigen ^udbrucf angenommen.

„äfe bie 2!od^ter eines einfad^en @d)Ioffermeifter8 uer«

fteFie id) niid) natürlid^ nid^t auf bie (rfirbegriffe eineö fo

Dorne^men ^errn/' fagte fie, „aber ic^ joüte öod) meinen,

ba| ed feine größere <5d^anbe für ein junges äRäbd^en

ift, ftd) als Dpemd^oriftin tf)r S9rot oerbienen, atS für

cmtu luiti^eu uut) aibtiiäfäl)igen -D^ann, feine Xage mit
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^x^mf^m unb feine Slienbe mit ^artenfpiet t)er>

bnngen."

(Srna wax fjaftig aufgeftanbeit; unb il)re Stimme jitterte,

als fie bie Sängerin mUtbxa^i «Salfen @ie uns nic^t

meiiev bavon fpred^en! ^d^ fann eS nic|t ertragen, {otc^e

Urteile über meinen J^ater l^ören."

3^ofa 33ern^eim, bie iljix fd;arfeu SBorte offenbar fdjon

miebev bereute^ legte begütigenb ben 9(m um bie ©d^ultern

t^rer iungen f^eunbtn. ;,@eien @ie mit nx^t böfe, Steine.

6ä iDUi ja gemif^ iiidjt meine ^bfid^t, S^nen mel^e

tl^un. Slber bringt mid^ auf, wenn ic^ fe()e, wie fo

ein liebed, prächtiges SRäbd^en ben fiampf umS ^afein

fü^rt unb fid^ obenbrein ol^ne aKen @runb Beftcinbig mit

oelbftüoriüürfen peinigt. §ier giebt eS bod; non jmei

2Begen nur einen, ©ntmeber ^l^r ^kter mu^ feinen biö-

l^evigen SebenSgen>ol^nl^eiten entfagen unb fid^ nad^ irgenb

eine» Sefd^äftigmtg umfe^en —

"

,,^aS ift unmöglid^! ®tne 2^f)ätigfeit beren Sluäübung

feine (^efe(ffcfiaftlid)e Stelhina unb fein ©tanbeebetrufjtfeiu

i^m geftatten n^ürben, Ijat er monatelang Dergebiid^ ge«

fud^t; ein äier^id^t auf {eine {leinen SSergnügungen aber

würbe für i^n ein Opfer bebeuten, bad Aber feine fträfte

ginge.
"

„^m mol^I, fo bleibt eben nur nod^ jener anbere ffieg,

ben @ie auf meinen Mat eingefd^lagen ^aben* 3)ie 3i>tf^^

beS {(einen ftapttals, baS l^^rem SSater non feinem einftigen

Sermijgen geblieben ift, reidjcu iaum Ijin, um bei äufjerfter

Sparfamfeit bie Soften einer befdjeibenen $auSl)altung

)u beftreiten. äSenn tro^bem immer baS @elb für atterlei

Su|uSau§gaben oor^anben fein foH, mug ee eben oerbient

rcerben. Unb id^ fel^e nid^t ein, lueldjeö Unred^t Sie be«

ge^cn, inbem Sie 3^re (}übfd;e Stimme unb Ql^re muftfa^

lifdf)en ätnlagen bagu benu^en. 2)er ^eruf einer (^^oriftin

ift {einer von ben beneibenSmerten , baS gebe id^ gerne
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pi, mh et l^ot feine Utiottnelmltd^Ietten tote feine ®t*

faljren. %hcx folange Sic unter meinem Sd^u^c ftcljen,

füllen (Bit bawon fo mni% alö möc^lid) berüfjrt treiben,

unb au^etbem l^aben 6ie es j|a in ber $anb, ^^re ©teKung

^ietr am Z^eatev J9efenili(| %n DerBeffevn.
**

„(Sie meinen, tnbem td^ ben ^Sorfd^lag bea 2)ireftotÄ

annefime, ci^ti\cn eine erljöljte ©atjc aucli ffeine <5o(opartten

ju fingen? Eber ic^ fage i'öc^, üe6e§ tJ'^äuIein

Sem^eittt, ba^ id^ gat nid^t bad Xalent in mir ffi^le."

„b, »a» ba8 anBeirifft, fo lonnen ©ie fic^ getroft auf

ba§ Urteil unfereS .tapeflnteifterö uerlaflen. Unb er ijat

ja au|erbem erboten, bie betreffenben Klotten nod^ be-

fonbevd mit S^en ftubieren.''

„3a, aber — — Sie toiffen ted^t <^ut, wcId^eS gewid^«

tiefere 33ebenfen mi(^ abf)alten mu^, iencii ^Buijdjlaij au^

^une^men. 6olangc ic^ nur im ^i)or finge, ift bie @e=

fal^r, ba| mid^ einer ber ^^eaterbefud^er erfennen Umit,

ntd^t gro^. 9Benn td^ aber in einet felbftänbtgen StoDe

ouftrete, unb märe fte nod^ fo flein, werbe id^ cor Slngft

»ergehen, ba^ S^fäHig einer imfercr ^efannten fic§ im

Sweater Befinbet unb mein ÖJeEjeimniS cntberft."

ätofa Setn^eim ev^ob mit Beiben ^änben bad gefenfte

Jti)pfd^en bet ffoffegin nnb lehrte t^r BettüBted @efid^t

mit jaiirter ©etoalt bem ©pici]cl ^i.

„(Schauen öie bod) einmal M l}inein! 3ft baH benn

überl^upt nod^ bad älntli^ bet S3atonef[e Stna t>. fof«

ftetten? gd^ mette, ^fye etgenet SSatet mfitbe Sie n!d|t

etfenncu, uut) :üiU'c er iint bem aUci-fdjarfften Dpernglafe

bemaffnet. 3c^ verpflichte mi^, <Sie aliabenbHd^ fo grünb--

li(| au oetwanbeln, ba^ 6ie o^ne jebe Sefotgnid an bie

Slampe tteten Idnnen. Unb td^ follte bod^ meinen, bag

e§ einen erheblichen Umciidjicb für ^^re Söirtfcl^aftafaffe

bebeuten mu^, ob 3ie monatlich f^d^Biö 'Maxt ober ^unbert*

unbfilnfjjig einnehmen.''
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®rna badete an ben legten günf5ii]iiuuf]c6ein, ben fie

fic^ für ben au|erften 9Zotfatt aufgefpart ^atte unb ber

l^eute in bie äSeftentafd^e t^reg äJatetö geioanbett war.

S)ic ängft, feinen Sßünfd^en fünftig nid)t mefir genügen

fönnen, fiegte im iBerein mit ber freunblicljca lleber--

rebungäfunft ber ©ängerin über i^re testen Öebenfen.

„SBie bie SSetpItniffe je^t finb, i)abt \a au(| etgent«

fid^ gar leine fflal^l mel^r/' fagte fie leife. „Unb wenn

^ie in meinem S^^^^^^fK "^ii ^^^»^ iDuettor [piecljcn

woUten —

"

„®en)i^ werbe ic^ ba^! (Sr n)etg jja, ein mie fd^ü<j^s

temed, unfel6ftänbiged äBefen meine Safe ^ebmtg 9Balben

ift, unb baji ic^ immer il&ren ®efc6äftäfüf)rer madjen mufe.

lleBerlaffen Sie e§ mir nur getroj't, bie günftigften ^e*

bingungen für ^ie Ijerau^^itfdilagcn."

6te mußten i^r ®efpräd^ obbred^en, benn eben fd^lurf 1*^

bte alte Slerler wteber l^erein, unb nienige !Rinuten

fpäter ertönte aud^ fdjon ba§ 3^^d}cn Der eleftrifd^en .Klingel,

bas bie im erften %üf^u^ befc^äftigten ^^Utglieber auf bie

Sü^ne rief.

2.

bie beiben l^^euuDinncn im legten 3^ifd)enaft

i^re ©arbevübe mieber ktiaten, war j^mifd^en dio\a ^ern^

l^eint unb bem 2)ireltor atted ^ur ^^f^i^ben^eit beiber

Parteien georbnet. @rna x>, ^offtetten — ober, wie fie

l^ter f)ie^, §ebmig ^^lialben — mar ^oxum nid^t nur iiuc

biöljer für ben Q>^)ox , loubern audj für f(eine Splos

Partien engagiert unb foUte bafür eine 3Ronatggage oon

l^unbertunbfünfgig 3RarI be5ie(}en.

,,9^un fiätten mir al\o glüdlid^ awd) \d)o\\ bie jmeite

Sproffe ber 'Jiui)me^(eiter erftommen," fd^erj^te bie lie!>enä«

mürbige äJermittlerin. „^ii^er uiei^, o6 6ie nidjt nod^

eined XageS ate gefeierte ^jirimabonna in ben Xempel

ber Unfterblid^feit einjieljcn,"
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5lbet @rna wax nid^t ge|"tuiniU, auf biejeu fjciteren

%on ein^ugel^eu. k^ie befanb ftd^ erfid^tltd^ in großer

älufvegung, unb aU bie ätnfleibefirau bad 3'^^^^ ^*
laffen l^atie, ^ögevte fle nid^t, ber ^reunbin ben (Svunb

biefev 3(ufre(^unq p offenbaren.

„3d^ ^abe iüiUjienb bei kitten 6cene waljxt Xobeä^

quälen auögcftanben/' jagte fic. „2)enn in einer ^ro*

fceniumsloge gan^ naEie ber S3ii^ne fa^ ein ^evr, ber 6id

bem 5t^age, reo bie t)erWngni§t)otte SBenbung unfereS

©Aicffat^ eintrat, in fef)r lebbarteni freunb|c^)aft(td)em T^cx-

U\)x mit meinem 33ater geftanben i)at. Unb id) glaube

fii)tv, hai er mid^ erfannte, benn fo oft id^ aufpbliden

toagte, \ai) xtS) feine äCugen ober fein DpetnglaS auf mid^

gerid^tet.

"

„^i^ax es ber ^err mit bem ftarfen blonben 6d^nurr*

batt unb ber großen »eigen äSIume im j^nopftod^, ben

©ie meinen?"

f,^(^, — bcrfelbel 60 ijaben 3ie cd alfo auc^

U)ai)rgenommen, n)ie Ijartnädig er mic^ beobad[)teteV''

9iofa ^ernl^eim l^atte nod^ me^r wahrgenommen ate

bied. @te l^ötte i^rer armen jungen f^reunbin fagen

fouiicu, bajj ber nämliche, auffa((enb elegant gcHeibetc

$err fc^on feit meljceieu Xagen aHabenbürf) auf bcmfelben

^ia^ gefeffen unb feine Stufmerffamfeit faft auäfd^lie^Iid^

einer gemiffen S)ame 00m S^or ^ugeroenbet ^atte. äI6er

fie [jütete fid^ lool^l, eine berartige Äeufeerung ,^u tl^un,

benn fte iinifUe, baf; fie baburd^ Srna§ 3(ufreaunt^ unb

^eforgniö nur nod} fteii^ern würbe, unb fo bemüljte fie

ftd^ oietme^r, i^r bie gurtet oor einer @njtbed(ung i^red

®e|eimniffe$ auöjurcben.

„S§ ift ja fo gut loie unmöi^lidj, ba\\ jemand 3ie

oom ^ujdjauerraum au§ ertannt (jaben foüte," fagte fie.

„Unb menn id^ 6ie red^t oerfte^e, l^atte ^i)x äierfe^r mit

jjenem $errn tt6erbtei fd;on oor (angerer S^it aufgel^ört"
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,,92ac|bem loit unfeve elegante SEBol^nung tjatten toer«

laffcn unb in bie 3?oiftaDt Ijinauöi^iel^en rnüffen, tft er

nie tne^r bei unö genjefen, obiuoljl er biä bal)iit beinal)e

tä%ti^ gefommen mar. ®eit un^efä^r oier Monaten ift

et, mz id^ a^f^Big in bet B^i^^^d getefen 6a6e, mit einet

jungen ^ame verlobt, bie id^ einft für meine J^reunbin

gefialten ftatte, einer Xo^Ux be§ ®el|eimen fiommeräien=

„9luni ba fte^t et iebenfaUd im SSegttff, eine glän^enbe

$artte p mad|en. — ^6et ma§ bringen @te benn ba,

f^ran ^Ulerfer? ©ie ^abeu bod^ n)ot)l in ber redeten

%f)üx (geirrt?"

S)et in i^ten (e|ten äfiotten %u Xa^t gettetene älud«

bfudf bet Setmunbetung c^alt o^ne 3">«ifßt QJ^ofeen,

präd)tigen ^(umenftraufe, ^eu bie ©arberobiere beljutiam

in ber ^anb trug, um iijn je^t mit öiel me^r §oc^-

ad^tung, ald fie fonft in i^rem ^ene^men gegen bie junge

S^otiftin gezeigt Tratte, @tna ju übertetd^en.

r;3ür gräu(ein^ci5u)ii^2Balbcn!" föchte ]u\ „^ao uKioen

Sie boc^ iDo[)l fein. (Schabe um baö jdjüuc (üclb für bie

vetmelUic^en S)ingeti ^ber ätgetn @ie fic^ batum nid^t.

2)ie Slumen finb gemol^nlid^ nut bet Sotttab, unb bai

fc^icere G)cfdjüt3 fommt balb l^intcrf)er.

"

(5rna ^atte feinen Ringer gerüljrt, um bie buftige

(^abe in Smpfang ju nel^men. 3" faffungölofer 'ik^ftür*

j^ung, bad teijenbe @efid^t niie mit Slut übetgoffen, ftanb

fie ba unb ftartte ftumm auf boS foftbate Stumengebinbe.

9iofa ^ernfieim luav eö, bie ftatt il}rev bie aefd)aH'il^ii3e ^Ute

inö äJer^ör na^m, um ju erfahren, von wem itjrcn

üufttag etl^alten. älbet bie SKetlet mu^te nut, ba| ein

@attnetbtttfd^e foeben ben ©irau^ für ^^räulein SSBalben

abgegeben l^abe, unb fie mad)U eineö ifjver mürrifri)icu

©eftd^tet, alö fie nun uon ^Kofa mit einigen ^iemlic^ furjen

äSotten wiebet l^inoudgefc^iitt n)utbe.
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„üü ]tcdt ein ::Jhief^en in bem 3uaufi, :^Ucine, uub oie

älUe brauchte md)t gerabe babei jein, tpenn 6ie tefen."

Se^t erfi fu^r @rna tote ouS eitter Setäu&ung em|ior.

n»erbe überl^aupt nicl^t lefen — unb td^ mU hin

©efdj€u! annehmen, bcffcn (Bpenbcr id) md)t fcuiic. Xic

grau foll ben StrauB bem Ueberbringer ^urüdEgcben —
gleid^ auf ber Stelle.''

@ie mad^ie äRiene, ^uv X^üt p eilen ; aber bte erfal^vetie

©ängcrin l)klt fie jurücf. „^id^t bod^! ^er S3ote tft

ftrficrlidj lüniiift fort, unb (Sic mürben ficfi nur ol^ne 5?ot

5U einem (^egenftanb be§ ©efpbttö für unjere ^oUeginneu

mad^n. @$ toirb wo^l no^ attbere SKittet geben, bem

fretcjebißen SefteHer Hat ju mad^en, bafe er on We falfd^e

SIbreffe getümmen ift. 2(6er biv^u muf^ man aCferbingö

junäc^ft feinen ^liamen fennen. Unb luenn eö ^i^nen fo

liun»iber ift, ben Srief (efen, fo laffen @ie ed mic^ an

S^rer ©tette t^wn."

,,5Rad^en Oie mit biefen aSfdjeulid^cn 3)in^en, maci

3()ncn lU'fciÜt/' rief @rna in beinal^e (eibenfdjaftlidjer

^eftigfeit aud. ,,3d^ aber toxü nid^tö bamit fd^a^en

]|aBen — nid^t« — nid^ts^''

3ie iiuuVDtc fid) ab, a(§ ob ilji jdjon ber i^nblid beä

• bekit'ii^cnben (^efc^enteö unerträglich märe.

^ofa aber erbrad^ gelaffen bad bittet, bad fte jmifc^en

ben ä3(umen ^ertiorge.^ogen l^atte, unb nad^bem fte ed flüd^tig

übcrflov3Cu Ijatle, fagtc ]ic: „©er 3(6fenbci ijcif^t 3uliu3

t). ^Jiinfon). ^aben @ie ben S'iamen tjielleic^t fc^on ein-

mal gehört?''

Sn^fd^neU l^atte @ma [\d) i^r niieber |\uge!el^rt. ^f)x

©e|id)t mar jelU totenblaß. „'Kinfom'^ 'IHcin @ott, baö

ift ja bcrfelbe, von beni mir nuc^ foeben gefprod^en. @r

^at mich alfo bod; erfannt?"

fd^eint nid^t, ba^ ed fo ift. Sefen @ie nur, toad

er 3(;nen fc^reibt, bag mirb ^\)Xi^ ^Seforgniff*» jerftreuen."

Digitized by Google



Xtovellt ron 2?einf|o[b 0rimatiii. 139

Bööcinb griff i^xna md) bem bargebotenen, mit amm
pra^lerifc^eu äöappen t3cfcf)inücften ^fatt; aber jie wat no6)

iaum üitx bie evften ^^zikn ^inaudgelommett, ald fie cd

mit einem 9(udi:uf ttefftet (Snträftitng Don ftd^ maxf.

„D, lüie erbarm lid; baätft— raic eljrfoo unb ucräd;tlid)!"

„greilid^, für einen Bräutigam bürfte eo faum pafjenb

fein, einer anbeven jungen 2)ame berattige SieBeöerttäningen

%vi mad^en, gumal menn er ber SReinung tft, nod^ nie ||u<

üor mit t^r gefprod^en §u f^aben. Slber ©ie fmbcn feine

;5er§enäergie|iuug rco^l gar nid^t 6iS 511 ©nbe gelefen,

6r teilt 3()ncn ^^uin ©c^fufi mit, ba^ er fid^ biä^ier »er«

gebend bemüht ^abe, 3^^^ SBo^nnng in Srfa^rung

bringen — baS wiH td^ if^ni mol^l gtouben — iinb er

bittet ©ie um bie '.Ungabc ?;f}ver Slbrcfje, bamit er Qfjnen

feine Slufmartung machen bürfe. SIber ic^ benfe, wir

moUen i^m eine älntmort geben, bie i^m aKe Suft )u

weiteren Slnnäl^erungdoerfud^en Derleibet."

(Sie na^m bie gan^e 9Ingelegen(;eit offenbar von ber

Ijeiteren ©eite. dxna aber war nidjt länger im ftanbe,

i^ren 3orn unb i^re äJefd^ämung }u meiftern. Saut auf«

fdOIud^^enb Barg fte baS ®efid^t in ben iganben, ttnb 9tofa

Sern^eim Ijatte 3)iü^e, fie aud^ nur Ijalbweg^ wieber

berul^igen.

^äBeinen @ie nid^t, jtinbl'' bat fie. »a)ai» tft eine

von ben ßrfal^tungen, bie feinem SRöbd^en erfpart Bleiben,

wenn e§ buö Unglüd Ijat, I)übfd^ unb iL[)ui3iCi^> ,^u fein.

Unb meine fteine tapfere greunbin joUte jic§ wa^rlic^f

(eid^ter barüber hinwegfegen.

(Srna Bemühte ftd^, i^re 3:^ränen 5U trotfnen. „®W
l^aben red^t/' fai^tc fie. „'^iber waä foü id; nun tljuii,

um tl^m meine U>erad;tung ju geigen?"

„3Baö ©ie t^un foUen? — 2(li(^tö, meine liebe kleine.

@ie foUen i^ielme^r aud^ bad audfd^(iefilid| mir iiBerlaffen.

Sd^ werbe biefem eblen $errn ü. 9iin!ow morgen ein
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^riefc^en fd^iden, t>a^ er ]xd) nermutn^ nid^t ^mkt ben

@piegel ftedFeti loitb. @te jotten fünftig ftd^ {ein vor

feinen Unoerfd^ämt^citen, bafür wiH ic^ tnid^ t)erbürgen.

Hub nun benfen Sie nid&t weiter an i^n."

2)ie e(eftri|(^e ülmgel rief bic beibcn tarnen an i^re

^ftid^t, unb aCd ber SSovI^ang beim beginn bed legten

SRteS in bie $ö^e ginci, ftanb an^ @ma n^teber unter

ben anbcren ^^oriftinnen auf bcr Sül^ne. ©oroeit

ging, l^telt ftc ftc^ im ^^intergrunb ber äiül^ne ober l^atB

hinter ben ftuUffen 9etfte(tt, ttnb nur ein einjiged SRal

magie jte es, einen rafd^en, fd^euen @eitenMt<f in ben

^ufc^aucrvaum rcerfen. Sie ]ai} ben ^T^egierungä«

affeffor t). SRinforo mit teinein )c^neibi(^ aufgewirbelten

blonben Schnurrbart unb ber »eigen @arbenia im Snopf«

lod^ l^art an ber Srüftung ber ^rofcentumdfoge ft^en, unb

e§ umr il;r, alö fdf)e fie auc^ baä iDibeiunutitje, fclbp

gefällige Säd^eln auf feinem (^efid^t. Son biefem Stugen*

Wirf an wollte i^r fein Xon mefjr auä ber .^el^le, unb

eis war gut für fie, ba| ber 9iegiffeur ben Seiftungen bed

0^0x9, beffen wefentüdlfte 6tü§e fonft if)re frifc^e, j^effe

Stimme mar, in biefem ^uf^^ui^e feine bcjoiibere 'Ikacfitung

{d^enlte. ^^oc^ e^e fid^ ber ^^orljang gejeuft l)atte, burfte

Srna in i^re ®arbero6e ^tnaufeilen unb ft<i^ für ben

$eimmeg umHeiben. @ie verfuhr baSei nod^ Saftiger aflS

fonft, beim niemals IjiUte fie eine jolclje inbrünftiae Schiii

{udjt nac^ bem ftc^ereit 6cl)u^ ber oäterlic^en ^el|aujung

empfunben, aä an biefem älbenb.

„Seiber tann id^ ®te l^eute nid^t wie fonft ein @tü<I

9Bei^eö begleiten/ fagte d\o\a 33enUjciin, üiua in

iljvem Strüfeenjärfd^en unb bicl)t oeijc^leiert vox ii)x ftanb.

. 8^ ^^^^^ @eburtdtagdfeier einer greunbin gelaben

unb mu| na^ ber entgegengefe^en ätid^tung. W>tt @ie

fönnen fa bie $ferbebal^n Benü^en, unb eS wirb ^^ntn

moi}i uutevmegö nid^tö Schlimmes miberfaljien,''
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@ie mm\^Un einanber gute 9la^t, unb @rna vertieft

rafd^en ©d^rttted, tote fie ed Beti:eten l^atte, bad X^eater«

gebäube. ^ie 3]oifteUung war in;^Tt)ifc^en üuDe ge^

gongctt, unb nur nod^ einige üerfpatete ^i^f^^^^^^^ famen

au^ bem $ovta(. S)ad junge 3Räbd^en fc^lüpfte mit ge«

fenftem jlopfe an i^nen oorü&ev, unb fte ^atte ben tnange(s

l^nft Beleudjteten waUn 'i>Iai3, ^cii jic ^uiiadiü ubcrfdjreitcu

mu0te, fd^on ^mx ^älfte pajjiert, als fie mit tbblid^em Gr*

fc^reden bid^t an intern Df)t ben mo^lbefannten Utanfi

einer geisterten, fd^narrenben SRännerftimme l^örte.

„'^eväei(;en '3ie meine i^üljufjcit, grau lein -Ii^alben,

aber tcfi qe^öre nid^t ben fjeroifdjen 3Jaturen, bie eine fo

günftige (^e(egen()eit ungenü^t oorüberge^en taffcn tonnen,

^offentlid^ l^aben @ie meinen Srief empfangen unb feinen

vermeffenen Snl^att mit Sladjfic^t aufgenomtnen. SlBer —
"'^>arbon! ^<i) babe mid^ ^i^ncn ja nod^ nidjt einmal tjor-

ge|teüt. v. 5Winton), JWegierungSaffeffor unb — wk ic^

o§ne Xlebertreibung ^injufügen barf — ber glül^enbfte

3^rer SSerebrer.^

(Srna i)attt nid^t einen 2(ugenbUcf im lajdjen ::liH'iter=

fc^reiten innegehalten, fo ba^ er tüdjtig auögreifen muftte,

um an i^rer Seite gu bleiben. 3)ad $er^ llopfte i^r }um

3erfpringen, unb nie in i^rem Seben ^atte fie eine fo

fuidjtbaie ^Xngft anögeftanben, alö n)äl)renb biefer jdjred"^

lid;en <3efunben. ©ie burfte ja nid^t wagen, ben Unoer-

fd^ömten, ber fie offenbar noc^ immer nid^t erfannt ^atte,

iiftt einem entrüfteten äSort gurfitf^umeifen; benn fo6a(b

fie bie Sippen öffnete, mufete ber Hlang if)rer Stimme

fte i^m »erraten. Unb fie magte nicbt einmal ben Ätopf

lu ergeben, um ficb nac^ einer ^iettung bietenben ^rofc^te

um}ufe^en, aud ^rc^t, baft er babei tro^ bed ©d^leierd

l^u Diel von t^rem ©eftd^t erblidfen lönne.

^er ^{egierungC^affeffor aber gab in bem ^^^enuifufcin

feiner Unwiber|te^Ud^{eit i^rem <^c^n)eigen eine für tl;n
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gfiiiftige 3)eutung, unb nad^bcm er eine fleine SSeite tier«

gebend auf 5(ntn)ort (\eioartet ^atte, ful^r er in einem

^onc, beffen bieifte äiertraulic^teit baö junge 2)iabc^en

gleid^ einev Uxpzxlx^m 3Ki^^anb(ung verleite, fOtt : „S^v^^n

®tc mit m^t, bafs irf) mir tjtvau^naljm, ^^mn ein paat

armfclii^^ 'iUumeu j^u gü^en 511 k(\cn. Qd^ löei^ feljv

gut, baß alle Dlofengärten non (3d)ira5 nic^t füv eine an«

gemeffeite ^utbigung 3^ver &^önf)t\t audteid^en toütben.

Slbet ein @(^etm gie6t nte^t als et ^ai. llnb mellet<|t

— aber fo gef)en '3ie bodi, bitte, ein Hein lueniö lan(\'

famer. 3c^ be()alte ja taum 3(tcin (\cn\\(\, um 3l)nen gu

fagen, mad id^ auf bem ^et^en ^abe. Unb ed ift fo DieL

Unfere atme Sprache Ijai gat m^t 9Botte genug, elS aud«

gubrüdtcn."

'3?atürlic^ l^öttc (Srna i^re ^Sc^ritte gern nod^ me^t

befd^Ieuntgt, mm ed i^t möglich gemefen mäte. älbet

il^te ftntee begannen fd)on vot S(uftegung 5U gittern, ttnb

fie fünfte, bafj fie bicfcn 3u[tanb nidjt lan^c mef)r mürbe

ertrügen tonnen. Unauftjorlidf) ruätjtc fie in iftrem ^opf

aUetlei ^4^(äne, n)ie fie fic^ beg mibermättigen Segleiterd

mürbe enttebtgen (önnen, ol^ne ftd^ \i)\n 5U etlennen gu

lieben, unb babci ncrnal;m fic nur luie auä weiter geine

beu i»ilang feiner gubrinc^lidjcn SÄebe.

„äiieQetd^t nimmt eö <Sie munbet, mein gftäulein,

ba^ ^t)t Siebteig mein ^txf^ in flammen fe|en !onnte,

ubiinUjl id) 3ie bioljcr immer nur auö einer öeunjfeii C:iit=

fernung gefe()en. Slber id^ luiU i^sljuen etroaä beid^ten,

in bet Hoffnung, baburd) nid^t aU5ufer)r bei S^^en )U

oetlieten. ^d^ mat einmal fterblid^ oetliebt in eine |unge

^amc, bie ^ijMn jum il^enucd^feln ä^nlid^ fiebt — eine

fteine, nicblirfie ^^oroneffe, beren ^n^tünbcljcn ebenfo rcijenb

unb beren ^ugen genau fo be^^aubernt) waxax mie bie

2|l^tigen. Um ein $aat mate id^ fogat tl^ötid^t genug

gemefen, mid; mit i^t }u oetplempetn. Slbet gerabe an
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bem ha ic^ x^v meine &xüätun% nia(i^en woKie,

pvte iä^r hai x^)x Sater — neBenN Bemetlt ein j^eillofei:

alter Dtair —

"

@r fam ntd^t njeiter, benn feine ©egleiterin war ptö^--

liä) fte^en geblieben unb ^atte i^m i^v @eft(l^t sugewenbet.

3)utcl^ bie 9Raf(§en beS ©c^teierS fab bev 9legterun$3affenor

j\wei (jro^e, fprä^enbc i^liu^cu, bic mit iicni x^luöbrud ((am*

menber ©ntrü[tun9 auf üjn gerichtet waren.

„.'^etu ^iiJort mel^r, 9Un!on)! äSetlaffen ©ie

ntiij^ auf ber ©teile 1 @te n^erben ja je^t vetmutliij^ n>iffen,

u»en ©te Befd^impfen."

^tx elegante §err mit bein fd^neibigen blonben ©djnuvr«

bait wax nnmiKfüvUd^ um einen ©d^ritt ^urüdgemid^en.

3(uf feinem ä(nt(i| malte fid^ eine äSetblüffung, bie e$

nid^t eben geiftooffer erfd)etnen lie^, unb in einer Serlegen«

Ijeit; bie i^n für ben SJtoiucnt um äffe .'naltung hxadjtt,

griff er an feinen §ut: „©ie felb|t, mein gnäbigeö grau«

lein 0, id^ bitte taufenbmoi um Ser^ei^ung/' ftam«

melte er, „barauf tonnte id^ tn ber 2^^at nid^t gefaxt

fein. @S Ijuubeltefid^natürlid^ nur um einen ©d^erj. ^c^

— icf)
—

"

if3d^ i»ei^id^te auf ^f)xt @ntfd^ulbigung/' unterbrad^

tl^n @vna mit einer vomel^men jtälte, bie befd^ämenb ge«

luia auf il)n luirfen mu^te, „benn C'o umi^c i^tjmn bod)

nieiuaU gelingen, ein fo fd^madjuoUeö ^encfjmen ju ent--

fd^ulbigen. äliled, mad id^ münfd^e, ift, ba^ @ie mtd^

von !3^rer @egenmart befreien unb ^mar auf ber

Steile, menn id) nidjt ben ciftcii bcften 33orübei"gel}cabcu

um feinen 'Seiftanb erfud;en foO."

3)er älffeffor rang erft nac^ einer angemeffenen (^ni-

gegnung; aber ed glüdSte i^m nid^t, fie };u finben, unb

mie ein geol^rfeigter ©djuljunge blieb er, ben $ut in ber

$anb, mitten auf bem Sj:rottoir ftel^en, wä^jrenb ©mag
@e{taU rafd^ feinem ^ÖM entfd^iuanb.
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3.

!Run mat fi|on bev bvitte Xag feit jenem a6fci^euH(|en

älbenb Hergängen, unb notl^ immer war nx^i^ ge^d^el^en,

bag (Srnaö bange 5^ermutung beftätigt ^ätte, ber SRegie*

rung^affeffor fmuUe ]icf) für bie fd^arfe S^uücftücilung burd^

einen äierrat xf^xt^ ©eljeimnifjeö rdd^en. ^JÖo()l (;atte bie

tfuge unb erfal^rene 9lofa Sern^eim, cAü fte ben Settd^t

über jene Segegnuiu^ Dernommen, bie ©otgen i^rer jungen

greunbin foglcic^ mit bem $tnrcci6 ^erftreuen DCijud}!,

ba^ Jperr v. Sftinfom hod} \üb\t t>a^ allergrößte 3ntereffe

bavan l^abe, feine älbfertigung ntd^t befannt mxhm }u

(äffen, aber bte Saroneffe fjatte fid^ tto^bem Bis je^t von

i^rer .^erjeniaugft nidjt ooüig frei mad^en fönnen, unb

jebeömni, wenn i^r Spater von einem Spa^^iergang ober

aui^ bem 0u6 ^etmte^rte, forfd^te fie lag^aft in feinem

@eftd)t nad^ ben Sorbeten bed Unwetterd, ba$ {tc| not«

iDcnDig über i()rem aniien Raupte ciulancn iiiufuo, \obait>

er etwas con i^rer f)eimüd^en ^^uljuenttjutigieu erfuhr,

3)od^ @ltmar n. ^offtetten a^nte offenbar nod^ immer

nid^td oon biefer fd^Yedtici^en SSerirrung feinei ftinbes.

(£'r fu^r fort, fein trauriges (5c§idfal ju Bcfcufj^en unb

nebenher baö im großen unb ganjen redjt erträglidH'

^afein eineö eleganten ^üfeiggängerS führen. Söic

Srna bad äBunber fertig btad^te, mit bem tteinen ^in^*

bettage, ber feine einzige Sinnal^mequeflfe barfteHte, nid^t

nur auo^^ufommcn, fonbern aud) nod; Cinfparniffe baoon

5U machen, oerurfac^te il^m je^t fo n)enig als früher

irgenb meld^ed Aopf^erbred^en, unb n>enn er aud^ neuer«

btngS mieber öfter baoon fprad^, baß er um Svnad SEBtSen

bie f)ei(ige "ipflid^t ^abc, „burd^ feiner .§äjibe Strbetf fein

^rot oerbienen, fo fiel eS i^m boc^ gar nid^t ein, fic^

nad^ einer älnfteKung um)ut|un.

$eute mat er tn ungeraö^nlid^ fetterer Stimmung ooii
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feinev SovmtttagSpromenobe na^ Jgaufe ^wdki^d^, mh
rote er oor feiner Sod^ter üBerl^aupt lein Oe^eimni^

l^aBen pf(e(\te, fo lief? er fte and) bteSmal über bie Utjad^e

{einer guten Maune nid^t lange im Ungemijjen.

Jftatt einmal, ftinb, wm id^ feilte meiner freu«

bigen UeBerrafci^ung Begegnet Bin! 34 tmS bir*S fogar

Ieirf)t macfien, tiibcni id) Ijinjujütje, ba^ e§ einer unferer

Ueb|ien gieunDe aud »ergangenen, glüdflid^en Sogen toar

ber einzige meSetd^t, ber burc^ anbere unb Beffere

®rflnbe aH burd^ unfere Serarmung fo lange oon und

fcrnge^olten rourbe."

äßenn §rna anfänglich fein aUj^u leb^afteö ^ntereffc

oerraten l^atte, fo l^or^te fte bod^ Bei ben legten äStorten

il^reS Sateril |od^ auf, unb in t^ren Xugen mx ein

eigentümtid^eä Sendeten.

,3ie foKte idj luiffen, rocn i>u ba metnft, lieBfter

^ter!'' fagte fie ^ögernb. „Slävc Ratten frül^er oiele

t»ermeintlid^ gfreunbe —

"

tiefer aBer ift feiner «on benen, beren nad^

bent befannten ©prid^roort ^^cf}ne auf ein Sot c^eben —
fonbern einer t>on ben el)rlichen unb treuen, dla, li^mm^

bu noc^ immer nid^t auf feinen Stamen?''

3e$t Breitete ftd) Kangfam eine roftge SIutweEe flBet

baä ©efidjt beö jungen 'DJäbc^enä.

— eä xoax ho6) nid^t ©albern, lieber ^ater?"

„(getroffen I'' Beftätigte $err n. ^offtetten erfreut.

„3db badete mir*9 mo^l, ba^ bu auf leinen anberen roten

loHutcj't. 3cit ad)t XiU]c;i crft ift er von feiner auöcit-

^IBiä^rigen ^bn^efen^eit in irgenb roelc^en fernen @e*

nwffern )urftd^, unb feit geflem ift er i^er. Sr ift näm*

^nt 2)ienftleiftung tm SXarinemtnifterium fommanbtert

iiiiniDcu, unb man roei^ ja, wa^-S ba^> (jei^eu mit. Cijiic

allen 3w*^if^^ ft^^^ ^»i ^tie^mn einer glänjenben Sauf^

Ba^n. dt freute fid^ ttBer bad äSSieberfel^en offenbar nid^

1808. III, 10
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mentger ab iä) fel6[t, unb er fagte mir, ba^ eS fein

fcfter ©ntfci^lu^ geroefcn fei, unö motöen oor allen anberen

^öetanuten feine Stufiüartung ju machen. Siatürlid^ lub

ic^ i|n ein, unfet befd^eibened ^ü^ftüd teilen, unb

et l^at ol^ne wettered jugefagt."

ßinen 3(iuienblirf roax (Srna iieftic^ erfd)rocfen ; bann

abev erinnerte fie fic^, ba^ morgen glüdlic^erroeife feine

^xoht fei, unb ba^ fie bed^alb wenigftend bie iDtödUd^feit

()a6e, i()re Saudfratienpfltd)ten )u üben.

irmc i^rujic '^)cili)nimciiljeit frcilid^ flaiuj nod} immer

aus il}rer otimme, alö fie faßte: „ä^äre es nic^t nieUeid^t

beffer gemefen, mit biefer @inlabung p matten, bid ^evr

t>. @albern 9on ber iSetanberung untervtd^tet ifl, bie fid^

in5ii)i]d)en in unferen SSerl^ältniffen j?oü,^oc;eit f^atV gürd^teft

bu nic^t, ba^ fic^ ba eine Situation ergeben fönnte, bie

für it)n felbft nid^t rceniger peinlid^ ift, atö für unS?''

„92ein, bad fürd^te id^ burd^aud nid^t. (Sinem fa natt«

fül}knbcn, burd^ unb burdji t)ornel^men 3Jlanne gegenüber,

wie eo 3albern ift, braucht man fic^ feiner untierfc^ulbeten

älrmut uic^t fd)ämen. Hebrigend t)at er fic^ nad^ bir

mit gans befonberer Xeitna^me erfunbigt. @etn erfteS

n)ie fein Ie|ted SBort galten bir. ^Stte mirlKc^ nid^t

gcc^Iaubt, ba^ ein fo unbebeutenbeö f(eineo ^ÜKäbd^en, roie

bu eö bei feiner ^brcife boc| immerhin nod) geroefen bift,

einen 9Rann oon 6alberng %tt fo lebhaft intereffieren

ßnnte."

6rna l)ielt eg augenfdpe in Ii dj nid;t für notraenbig,

barauf ^u antmorten, unb fte ^atte mit einemmal etn?a§

fel^r 2)ringenbed an t^rem 6d^reibtifd^ fc^affen, mobei

fte bad ©efi^t natürlich tion bem Sater abmenben mu^te.

^inc weitere ^v^^HW ^ij^u jic nidji, uub al^ bann ber

^aron anfing, einen 6|)ei)e5ettel für baö bejc^cibene grü^*

ftüd DU entmerfen, mobei feine $^antafie i^n offenbar,

ol^ne ba^ er'3 merlte, in. bie 3^tten einfügen ®(an)ed
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l^urüdoerfe^te, unterbrach fie i[)a in freunbiid^er ^eftimmt^

l^eti mit ber ®itte, biefe ^audfrauenfovgen DertrauenSoott

tf|r 3u üBerloffen.

„5)^einetn)egen fachte .?>crr t>. .t>offtetten etraaS ßerei^t.

,;2)amit, ba| ic§ bie gütjrung ber Jiaffe in beine $änbe

legte, i^abt id^ ntid^ too^l aud^ bed äleci^ted begeben;

eine 9etil(ffid^tt^ung meinet getegentUd^en Sßünfd^e net«

langen. :iüaö aber bie ^1M\k betrifft
—

"

„So werben wir pc, niie id^ benfe, burd^ einige gtafc^en

Siev evfe^en, lieber SSatet/' fiel dnta rul^ig ein. „^\x

fagteft ja foeben felbft, ba^ n»it unS @atbern gegenüber

unjeier Slrmut nid^t ju fd^ämen Braud^en, unb e§ mäxz

barum wof)t boppelt t^Öricfit, roenn roir if)n burc^ einen

ä(ufn)anb, ber unferen %er^äUnit)en nid^t eutfprid^t, bar«

übet §u iäufc^en fud^ten."

^et Saton wat Ua^ geworben unb brel^te netodS an

feinem Schnurrbart. 5l6cr er motzte e§ auö ir^enb lueld^en

guten ©riinben bod^ nic^t für jraectmä^ig alten, feiner

Xod^tet SU wibetfpred^en, unb fo i^ünbete er fid^ fdjiweigenb

eine Sigarre an, unt fid^ bann mit ben ®ebcirben eines

tief gefränften 3Kanne§ in bie ^^ettüre feiner 3eitung ju

oertiefen.

mt militörifc^er ^pnftlid^feit ftettte fic^ ber erroortete

@a[t aenau ber Staube ein, auf bie feine (iiulaDiuig

lautete. C^r imt ein ^od^geroac^jener, bunfelbartißer SKann

oon brei^ig unb einigen 2l<^^i^en. 3)ie {(eibfame äRarine^

uniform brad^te aSe Sotj^üge feiner äußeren @rfd^einung

jur ©eltunö, unb feiu iDcttcujcluaunteä 2(iUUt;. uuirbe

oieÜeid^t ben (^inbruct aÜju tiefen (Srnfteä unb §u ge«

bieterifd^er Strenge l)ert)orgerufen ^aben, wenn nic^t ber

gütige, beinahe fanfte SBlidt ber bunKen äugen etwad wie

einen <Sd&immer von lierjgeroinnenber !^iebendwürbigfeit

baruber ausgebreitet ^ätte.
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Set Sütoit 0. ^offtetten empfing ben Seftid^ev mit

einem enblofen SBortfd^roatt, ber boci§ nur notbürftig feine

^^ertegenljeit inninuii, ben Bt'uc^eu einfticten (^(an^^es in

einer fo n^efentUc^ unb fo wenig i()rem ^otietl vev»

Snbevien Umgebung begrüben %u müffeii. (SvnaS ouffättige

Sefanqen^eit unb Sermittung bei ber SemiDfommnung

aBer hatte ftd^erlid) eine anbete ltryac6e alö ^^efe. ©te

n^urbe abroec^felub bla^ unt) tot unt> eil)ob, roä^renb er

fte anrebete, laum ein ein^iged 9Ral bie ^ugen. Unb

bod| mar bae Sene^men bed SRarineofftgtetd Bei biefem

erften iiUebeifefien ntd)t nur fein unb taftooll, fonbern

aud^ pon einer ungetunfteiten «^^eiglic^Ceit, beren e^riic^e

äBävme unmögli^ anbete atö »o^U^uenb auf (Svna mitlen

lonnte. $eiiet unb unbefangen plaubetie et mit i^t von

ber )8eraaiu^c]il]cit, erinnerte fieau uiandjcn fleineu lujüßeu

SSorfaU aui» iljrem bamaligen %erfel}r unb bemied bei

aUebem ein fo DOtj^üglid^ed ©ebäd^tnid fikt atted, »ad ju

itim $erfon in ivgenb meldtet Sej^ie^ung ftanb, ba6 man
notwenbig anne()men mu[jte, jcuic üictiaulcu ijaittn fic^

n)äl)renb ber langen Xrennung nid^t eben feiten mit i^r

befd^öftigt.

9la^ unb nad^ gelang eS il^m benn aud^, Stnai» feb<

fame ^^crlegen^eit p uerfc^eurfjen, unb an bem fleinen

.
Srul;jtudötifd)e l)err{c^te gule^t eine red^t fröf)li(^e 6tim'-

mung, mie befd^eiben aud^ in ber X^at bie leiblic^n @e«

nitffe maten, bie man bem ®afte batgubiden oermod^te.

fic^ bann aber 6albern nad^ 3?erlauf einer mie

im ^lu(^e bafiint^ofdiuninbencn 3tunbe erhob, um unter

F)cr^lic^en ^anfeöiüorten bie ^totwenbigUit feinet 3Cttf«

bmd^ mit bienftlid^en SerpfUd^ungen gu entfd^ulbigen,

ba lonnte ficb SGmat v. ^offtetien tro| ber flel^enben

^ticfe fetner Xodbter bod) uid^t enthalten, mit einer Sitte

um 'Jiac^jid^t n^egen bei unplänglic^en ^ufna^me unb

Bewirtung eined fo lieben @afte0 ^eraudgutommen.
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tlnb eo rhu: umjuiiü, Da); 3ali)ern burd) feine taii-

öoüe ^ntröort ein längerem SJevmeiJen ki biefem %l)ma

gu ^iitbem vevfud^te. Qtxt o. ^offietten lie|^ ftc^'s nid^t

nehmen, i^tit eingel^enb aufteinanbet^tife^n, wie bie SoiS«

^cit bcr 3y?enf(i^en unb feine eigene all^u grofee Ajerj^enägüte

im 'I^erein mit einer unt3(ücf{eUgen 'IserfiUuuc^ anberer

Umftdnbe i^n vox ^a^reSfrift um ben bei lueitcm größten

Xeil feineil Semdgend gebrad^t l^dlteit. einige enovme

Setiufte am Spieltifd^e attc^ t^re 9}oSe Bei biefer ftata«

ftropl^c gefpieU fiatten, tJerga^ er oKcrbingö ju enualjiieu,

unb eine Keine ^biueic^ung von ber SSal^r^eit bebeutete

au^, aü et feine em|)finbfame (Stio^lung mit ben

patbctifd^en Sotten fd^bfe:

„3o Dici ficili<i| l^abe id^ bei aUebem am bem Sd^iff--

(tud^ gerettet, ba^ meine St^od^ter bereiuft nid^t als ^ett- -

(etin in bod ^ait« il^ted ®atten einnusiel^en btauf|t (Sine

fold^e SotfteSnng l^ätte \a au^ ebenfoioenig Ubetteben

fönnen luie etiua ben ©cDaiilcu, cafj eine ^Saronefi'e v. SSo\'

fteuen jemals ge^mungen fein foütc, um i^r täglidjeä ^rot

gu arbeiten. 28ir ftnb arm gemorben, mein lieber Kapitän,

übet id^ batf mo|l fagen, ba^ n^it nnfete Xtmut mit ffiütbe

tragen, unb ba| fte um niemals bis einer SSernad^läffi*

gung unfcrer Stanbioiiicfjidfiten roirb crniebri(U*n fi>nnen.''

max eine graufame goUer für i^xna, ba^ fie i^ren

Sotet fo fpted^en ^ihren mu^te, unb nie mar fie einem

Stebenmenfd^en für feinen Seiftanb fo bonlbar gewefen,

ttlä je|t bem ^lapitän, ba er mit }c^(idjter 3ßärme fachte:

„3eber, ber Sie lennt, .^^err ^aron, mirb eine foli^e

SKiigUc^teit 9on ootnl^rein für auigefd^loffen galten. Unb
td^ für meinen Zeit fdnnte nid^t einmal etmad Stntebrigen*

^co barin erblicfen, menn ein (5behiiauii gleich fo Diel

l)uut)eittaufenb anbcien 6terblid;en rec^tjd^affen um baä

täg(i(j^e Srot arbeitet. Die Briten, ba man betglei<^en

fttt eine @<!^nbe anfeilen lonnte, finb boc§ mol|I votfibet."
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@s manbte ftd^ bunn fogleid^ §tt einem aiibeven ®e«

^rdd^Sgegenftanb, ol^nc ^ertn ^of[tetten 3eit ettter

weiteren (^ntgeoitunui raffen, tinb roenige 3D^inuten fpäter

tixiit u ®rna mit xiiUtH^it ^ttigteit gum ^Mc|i^b bie

,,3ci^ bin für eine frol^e @tunbe in ^l^vet ^d^utb, mein

ßnabii^cö jiaulem, unb ic^ raürbe glüdlidj jein, wenn ©ie

mir aud^ fünftig nutoeilen ein ^lä^c^en an ^l^rem tsou^

lid^en ^etbe oevgönnen moKten.''

„@ie metben meinem Satev. unb mir %mx^ irnrn^

t)on ^Jer^en luiUfommcn fein, §err u. oalbeiu/' eiiuibcrtc

@rna, unb fie loar prnig ühtx fic^ felftft; ba^ fie biefe

einfädle ^öflid^ieitöpl^cafe nid^t Dorbringen fonnte, ol^ne

ein t»ervdierifd^e8 Stennen auf i^ten SBangen %u fül^(en.

©rleid^tert atmete fie auf, a(ö fid) bie S^l^ür ()inter Salbern

aelcftlolfen ^atte, unb auf alle Die uberfd^rcenglic^en lieben,

mit benen i^r ^^ater bic iiiebengmürbigfeit beö treugeblies

(enen gfreunbed firied, |atte fie liid^t ein einjiged SSovt

ber Entgegnung.

^er il3larineoffigier aber mu^te fid^ bei biefem erften

S3efuc^e in ber 3:T}at rec^t voo^l unb ^eimijd; unter bem

befd^eibenen S)ad^e bed ^arond gefüllt l^aben, benn ev

machte oon ber (SvIaubniiS, mtebetplommen^ einen fo eifrigen

©ebrauc^, alö bie gefenfcliaftlute 6itte e^ tl^m nur immer

geftattete. ^axon ^o[)tetten l)atte {ic^'S nic^t nei^men

laffen, i§n in feinen Muh ein^ufül^ren, tmb nun fam

Salbent beinal^e iäcß^, um t^n ^^u feiner uneniBe^rlid^

abenblidjiii 3pielpaitic ab^^uliolcn, Xabci blieb bann im^

mer eine §albe ©tunbe übrig, öie er mit @rna oerplauöern

{mtnte, unb menn aud^ bad junge 3)läbd^en bie ^eitere

Unbefangenl^eit nid^t mieber^ufinben nermod^te, bie ein(l

ber Scdj^ebnjäfjiigen im 'Iserfe^r mit bem älteren 5!WaHne

eigen getvefen mar, fo l^dtte ein oeiiMer ^^iJienfdicn tenner

aud il^rem ^enel^men bod^ mot^i leicht genug erraten^ ba^
4
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ed tkma^ g^an^ anbered ate ^bmtguitg wax, mad fte 6et

ber nnterl^altung mit @a(bem oft im @egenfa^ i^rem

fonftigen SBefen fo fci^üd}tern unb unbef)oIfen erfdjeinen lie^.

^abti brüdftc gcrabc in biefer ^eit bie SSerpflic^tung,

bie fie um i^red äSatetd miOen ^etmltd^ übeipnommen Ijatte,

bopfielt f<$n)eir auf i^re Seele. @ie l^atte i^ve eiite äioHe

etl^alten, bic Stoffe be§ 6irten!no6en im ^^^ann^ufer",

unb menn auc^ nur ein eineiiges fleineö Öiebdjcn mar,

baö fie j^u finc^en f)atte, fo fehlen eä i^r borf) i^an^^ unmog«

It4 biefer äiufgabe du genfigen, unb bev ®ebanfe an ben

Slbenb ber Sluffü^rung reichte ^in, fte mit nomenlofer

%n(\h erfüllen. 'JJlit 93tüf)e nur unb unter ^rufirenbunQ

oon l)unbert fleinen :^i|teu, bie il)rcn '^ater unb bie ^uf*

tuärterin über bad Q^itl x^xtx äludgänge täufd^en fofften,

etmöglid^te fie eö, ftet« red^tj\eiti(^ auf ben groben ?^u er*

fd^einen, inib m\i ^uxö^t \al) fie ber entfc^eiöuugöjc^weien

@tunbe entgegen.

3e$t waren ed nur nod^ brei Xage, meiere fie oon

biefer @tunbe trennten, unb il^re ^ufregunq ^atte ft^ 6{0

HU einem ®rabe (^eftcit^ert, ba| fie txoi^ il^rer 3el6ft-

be^errfd^ung ber ^u(mert(am!eit i^reS ääaterd unmöglich

l^ätte entgegen tonnen, menn ber ^aron v. ^offtetten

nid^t affi\u fel^r mit feinen eigenen Stngelegenl^etten be<

fd^öftigt geroefen märe, um daneben noc^ 5(ugen für bie

Seiben unb Sorgen anberer 5l)lenfc^enUnber §u l)aUn. ^a,

er trug in feiner 3(^nungdloftgfeit fogar noc^ rebUc^ baju

Bei, (Srnad @eelenpein ^u fteigern, inbem er il^r mit einem

Sluöbrud^ ^al6 mitleibiger ®eringfc^ä^ung oon einem aud^

i^r oberf(äd[)nrf) befannten jungen Offizier er;^tU}lte, ber

foeben feinen ^bfc^ieb genommen ^atte, um eine oieU

genannte, fd^öne Sd^aufpieletin l^eiraten au Ibnnen.

„2Be(d6e unbegreiflid^e $8erblenbung, einer flüd^tigen

fBcrIiebtfi it m e^renooüfte, gfänjcnbfte Butuiift i;um Dpfer

)u bringen 1'' beflamierte er in feiner immer etn)ad pat^e«
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ttfd^en SSktfe. „6o(c^e ^etvoten foOien et^etttUd| iuvi^

baö ©e[el) ociboten fein, lueil fie mitunter gerabc bie

beften 'DJiänner bemS)ien[te bc§ fiönigö abtrünniQ machen."

„^btt ifk ed betitt etmad fo ©d^lid^ed, eine 9)ame

00m X^eaiev p l^eivaten,^ ma^te (Etna fd^üc^tevn einp*

wenbcn. „ba| ein Dffi/\ier beS^alb notwenbig feinen 216«

{c^ieb nehmen mxx^V^

8aton 0. ^offietten ma| fte mit einem Slid oott gTengen«

lofen Sirflaunend. „'^wc beine {inbßd^e Unerfa^ren^ett

fonn bir eine foldje ?viiu]e eiiu^eben, ©rna, unb i]i

gut, ba^ niemanb fie gebort i^at ald ic^. l^aft glüd-

lic^ermeife leine äliinung baoon, mie ed in biefev SStelt

bet Sd^mtnle sugel^t; unfeie Sovfal^ren a6et maten doD»

tonnnen im dkdjt, wenn jie baä Xijeatci uolt mit bcu i^anb«

ftreidjem unb 3^9^^"^'^" öwf biefelbe otufe fteUten unb

ed banad^ bel^mibelten. 92euerbingg ift bad ja leibet

me(fa<i^ anbers gemorben; aber in bet Sltmee wemgftenS

l^at man bod^, ®ott fei 3)anf, nod) Selbftbemu^tfein ge^

nng, ftcfe mit aEer ß'ntfdiicbe'nfieit gegen eine j^u na^e

^erül^rung mit bicfen Elementen meldten, ©in Dffii^ier,

bet fein S^tgefü^l fo meit oetleugnen lann, fid^ feine

Seben§(^efä()rtin ^intet ben ftuliffen gu fud^en, ucrftöfet

bamit gegen eine bcr efirnnirbiqften ^rabitionen fctneä

©tanbeö, unb eö entjptit^t biurijanö meinen iHnjc^auungen,

wenn man i^n füt itnmett ^ä\i, ben Sioä feines Jtönigd

nod^ langer ;^u tragen."

i^xna haik barrtuf feine (Smibcrung mebr. Sie mar

burd) bie graujamcn 'Borte, beren jebes jie in^ 3nnet)te

getroffen, in eine fo ^offnungglofe, oetsmeifelte Stimmung

nerfe^t morben, ba^ t^r armes junges ^tx^ feinen an«

beren Sßunjd) ;i;cljr hcgic, ak^ ben, nod) vox jcnci |d)rcd=

lid^en erftcn 4:annt)äujerauifül)rung für immer )tiü

ftel^en. Unb nun mu|te jtt aOem Unglöd getabe

^eute gana aBein fein, att am Slad^mtttag Solbem er«
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\^m, um ben Oaron su feinet ^^avite abnu^oleit.

Soter ntu|te fic^ irc^enbmo. verspätet l^aben, unb e8 blieb

nid^io anbercö übrig, als bcm iiapitän ©cfefffd^nft ju

leiften, big er ^eimfel^ren rvürbe. ^ktürlic^ gab fie $ic^

aSe etbetiHid^e ^^e, il^re ttoftlofe ©timmung oot bem

Sefud^er Derber^en. Vit Xugeti bes @eeoffiper8 aber

itiKBtoii iiiQijl uicl icliarfcv ]oin alS bie il)reö 'i^aterö;

öenn ua^bcm fte eine tieine Seile öou allerlei giemlid^

gleid^gitltigen S>inden gefprod^en f)atten,.fagte er plö^lid^:

^@te ftnb traurig, ^r&utein (Sma. äBerben €ie eS

für unbefd^eiben unb j^ubringlid^ galten, roenn id^ ©ie

bitte, mir bic llrfarfie \u nennen'?"

f)atte jtc fvüljer immer mit it^rem l^ornamen an»

gerebet. @eine (Sigenfd^aft ald ^ausfreunb l^atte i|m bad

äted^t bagtt gegeben, unb bann toat fte ja aud^ bamald

faft norf) ein Minb geirefcn. Seit jciner iiMeberfel^r aber

gefc^a^ ed ^eute ^um erstenmal, unb ^uijleic^ mar in feiner

©timme ein fo eigener, inniger j{(ang, ba| @ma i^r ^era

in rafd^eren 6d^Iä(;^n flopfen fül^lte, mäbrenb ftc^ eine

feltfame, uncitlaiUilje ^angic\fcit ]d)\i)tx uno bdicinmenb

auf ii^re ^ruft legte, ©ic wollte fic^ ju einem Sädjcln

gmingen, aber um i^re2i)>pen ^udfte ed Dtel mel^r fd^mer||(id^

ab l^eiter, unb ed mod^te m^l nid^t fe^r über^eugenb

Hingen, alä fie erroiberte:

„D, ic^ (nn burdj^auä nid^t trau via, unb ic^ ^abe aud^

n>ir!üc^ nidjt bie geringfte Urfad^e Da^u/'

^r fte forfd^enb an, unb tior bem warmen

feiner bunHen Slugen fenften fic^ i^re Siber.

„6ie ^aben fein 3^eiuaucn mix, unb id) barf mic^

natürlich nid)t darüber besagen, benu ic^ begreife, ba| id^

ginnen inannfd^en faft ein grember geworben fein mu^.

9ber 3^r Vertrauen mürbe mtd^ fe^r l]Iüd^lic^ gemacht

^aben, 5\raulein (i'rna. '^d) [el^e ja feit 2tu^en, iimo

Sie unter irgenb einem oerfc^miegenen Kummer ieiDen,
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unb jeit ^agen fämpfc id^ mit ber ä^erfuc^ung, 3N^"
meinen ^ei[tanb ongubieten, ben el^vlid^en; uneigennültgen

Seiftatib eined aufttc^tigen gveunbei. äRttffen @ie i(n

bcnn roirfKc^ ocrfd^mäl^en?''

©eine ©ttmmc brnnt^ tfir tnS ^erj. ©te fiWte, rote

i^r bie abtönen ^ei| in bie 5(ugen ftiec^eti, unb baft fie

nttl^t lange mt^t im fein loÜYbe, i^ve ^offung

iemalttn. S)(itim mfud^te fte, bteS gefäl^rlid^e ©efptäd^

)lt enben, tnbem fie t^m noc6 einmal oeifid;ette, ba| er

ftd^ über il)ren (i^emüti^uftanb täufd^e. ^enn menn fte

audi bie ;&älfte i^veil Sebeiid bafttr Eingegeben l^&tte, in

ein fhirfes, ireued aK il^tr Bilieved Seib audfd^ütten

ju biufen, gerabe iftm fonnte fic pd^ boc^ lümmermel^r

anvertrauen, i^m am roenigftcn unter allen 9)knfd^en auf

&ben. S)ie äievad^tung affev anbei^n l^ätte fie ja et«

tragen oenno^i; bad 9en)u|tfetn aber, von il^m vetad^et

ju werben, mürbe fie Dollenbö in ben tiefften Slbgrunb

ber ^^erjraeiflung geftürät Ijaben. Unb angftüoller benn

SUQOr gitterte fie feit bem Xa^t feined SSüebemfd^eineni

vot bet SRdglid^feit einer (Sntbetfung.

3ie mollte einen munteren %on anfc^lagen, moffte

fc()iull auf etma§ anbetet übergel)en; aber er lief? [icb

nic^t täufd^en. Unb bann — fte raupten oieUeic^t betbe

ni^i xt^i, n»ie ed mit einemmal auf eine gang naiHrlid^e«

faft felbftDerftänbltdJe 3Beife l^atte gefd§e^en iDnnen —
bann fagte er ibr, mie fd^mer ibm banialö baS ©d^eiben

geroorben fei, roie lebhaft er iüäl)renb ber ganzen ^eit

feined gemfeind an fte gebadet unb mie innig er bie

@tunbe beft SBieberfel^end l^erbeigemünfd^t ^abe.

„-J(ic|t mit icriucijciieu .poffmingen, Jvräulein Ü;iua,"

fügte er in fc^Uc^ter ^ufridjtigleit Ijin^u, „benn 8ie finb

|a Diel au jung unb ^u fd^ön für einen alten Seebären

mit mx^, unb id^ meinte, ba| gl^r $erg ftd^ m^l in*

^m\^tn längft für einen anberen entfd^ieben §abe. ^aS
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^öc^fte, tuad td^ mit |u evtväumen toagte, wat bad @IU(I,

S^nen wteber wie einft old ein guter ^reunb p cietten.

Tiun aber ift e§ bodi ftaiiei i]<;u)oit)en, alö id)'^ luivauo-

Qefc^en, unb ic^ bin nod^ nid^t alt genug, alle i^ofjnung

in begraben, fe^e, ba^ @ie leiben unb einfam finb

— boxum tnag td^*ä ntd^t länger ^inaugfd^teben, raad id^

Seinen bod^ frül}er ober fpatci cmcü Xai^cä l^ättc fagen

muffen, ^d^ liebe 6ie, Srna, liebe oie mit ber ftarfen,

treuen, un oeranberlic^en Zuneigung etneS gereiften ^tinei^^

unb @te mevben ben glädlic^fien aDer 9Renfd^en oud mit

mad^en, menn @ie fid& entfri^Ue^en fönnen, mir 3^^^^ 3«'

fünft anj^utjertvauen."

Wit gefenftem ^opf ja^ jie ba, unb eS mav, ai& Ratten

atte ^immet i^re Pforten not i^t aufget^an. 2)aS fft^e

®e^eintni9 jene« je^t nut l^olS begriffenen, jugleid^

iiuiniüö^n unb bdlcuunenben ^mpfinoen^, bog in feiner

3iä^e beftänbig itjie Seele burc^j^ütert ^)ait^, nun roar es

t^t offenbat, unb mit taufenb @ngeldfiimmen jubilierte

unb jaud^^te bad ®lüd^ in i^ret jungen Stuft. 9Benn et

^te je^t in feine i^rme genommen uud ivcuw feine Sippen

bie i^ren gefud^t gälten, fo roürbe eä n)al)rlic^ leiner

»eiteren ^rage beburft ^aben, um i^m bie befeligenbe

Qkmi^^eit il^ret Gegenliebe gu oetfd^a^en. 9bet et wat

nic^t üeriuci^cn ü(cnug, feine 2Berbung auf fold)e 2(rt gu

üoßenben. ^^ürffid^tsooll lie^ er i^r ^^'ü, fid) auö bcm

etften ftummen ätaufd^ ber @elig!eit, in ben feine äBorte

fie t)etfe|t Ratten, ^ut SßitfUd^feit gutüdsufinben. Unb

mit biefem unj^eitigen 3oubcm fd^lug er, o^ne eS §u al^nen,

fein ©lüdf, baö t^m frf)on jum ©reifen nal)e geworben

war, felbft in 8c^erben.

äSiie ^atte bod^ i^t äJatet not menig @tunben gefagt?

„3)er Dffijier, ber feine ©tanbeSel^re fo weit tergeffen

fann, fic^ feine Sebenoi^cuUjitin hinter ben ^Uilineu

. fud^en, oecfti^lt bamit gegen eine ber e^ru)ürbig)ten Xxd'-
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bitioncu ienK3 Stanbcei imb tft ttid^t länger wert, hm
^oä feiiied ^önigd j^u tragen.''

@o ungefäl^v xoüx e$ gemefe«. Stur gu gut l^'atten bte

graufamen SBorie fid^ i()rem ®ebä<i^iiriS eingeprägt, unb

gerobe jur redeten ^tit ^atte fie fie vernommen. Stein,

ber Utann, ben jie liebte unb für ben fie in biefem älugen--

bitit mit ^reuben if^t Sebeit Eingegeben ^ätte, ev joUte

wa^xK^ nt^t wie jener unbere, von bem t^r Sater ge<

fproc^en, feine auöjidjt^)icid)c ijutinift ^wm Opfer brini^en,

bomit [ie glücJlic^ fei. Unb ev foüte nic^t erft üor bie

SEßa^l gefteKt toerben, entraeber fein aK^u rafd^ed äBori

Httrüd^unelmen ober um btefed Siorted wiSen an ein

3Käb(i^en binben, baö in ben klugen feiner Stanbe§=

genoften nic^t mef)r ö^ne SUlofel war. ^ew Gimmel fei

2)an! — nocl^ frü^ genug war fte aud i^rem t^örii^t^n

SEBonnetraum enoad^t, um bie SHnge n>teber in il^rer

loa^ren ©eftalt erlennen unb in biefer @rlenntmd }tt»

gleid^ bie .^raft be^ ©ntfagenö fiuDeu.

t^ut mir fe^r wel), aber ic^ — ic^ fann ^ijmn

bie ätntmort nid^t geben, bie ©ie ermarien. &o ^od^

id^ Sie fc^ä^ unb fo großen SSBert id^ auf 3^^^^ greunb»

fc^aft lege

dlm preßte i^r boc^ wie mit einer eijeraen gauft

bie Ae^te gufammen Dor mü^fam Der^altenem ©d^Iu^sen.

@ie lonnte ntd^t meiter fpred^en, aber ed beburfte für

3alticiu ja and) auljt erft Der l^oUcuDuuß beo bcijoaueucu

@a^e^. (Sin «Statten tiefer Xraurigtett ^atic fid^ über

fein gebräuntes ^ntli^ gelegt, unb ein fd^werer ^tem^ug

f)oh feine Sruft. 3n fetner rnl^igen, ernften Stimme

aber ftang nid)tä oon (Dereijt^eit ober üerle^ter ®itelfeit,

al@ er, il)r gu ^^ilfe ionunenb, eraän^^te:

,,©0 fönnen 6ie mid^ bod) nid^t lieben, luie eine

9raut ben äWann i^rer äSa^l lieben mü|te — nid^t »al^r?

Unb* @ie ftnb ftber5eugt, ^^äulein. @mo, ba^ eS aud^ in
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Sufunft niemate ber gad fein wirb?. l^abe leine

ätusfid^t, jemals eine tröftlid^ere ältttiDOtt su erhalten?''

9)ttt fd^ier ü6etinenf(i^(t(|et jttafi ber @e(6fiü6enotii«

hnnc\ ,^n)aiu^ bas arme junge SBefen fein re6ellifd§e§ §erg

jum ©d^meigen.

^i^t^e 8U mel aufrichtige SJereftrui^ für @ic, a(3

ba| 6te täufc^en büvfte — tietn, ic^ toütbe ntentald

im ftanbe fein, ^^^ntn eine anbete Sntroort j\u geben."

„^cfi !)nttc mir'^ benfen fönnen," fachte ©nlbern, in--

bem er nac^ feiner ^lü^e griff, mit einem 'ilnflug jd^merj^--

lid^ev 6el6ftivonie. ^Unb nun ^abe id^ mid^ n>ie ein

redetet X5(pe( au<^ um boS Heinere ®(it(! gebrod^t, inbem

id^ meine §anb nad^ bem großen, uueireidjbaren au^-

ftrecfte. ^d) werbe barauf bebad^t fein lUüffen, irgenb

einen glaubhaften äiormanb %u er^nben, . bamit ^evt

Sater meinem pl()^(ichen fernbleiben leine 2)eutung giebt,

bie i^n oiel(eid;t ücrUtMn fönnte."

@r hötte bod^ moi)i eiiDtutet, bafe fie iijn nid^t fo üon

bannen gehen (äffen, fonbern ihn aufforbern würbe, feine

Sefud^e ^u miebetholen, ate h^tte biefe heutige Unter«

rebunc\ niema(ö ftattf^efunben. Unb in ber 2;hot fnmpfte

(5rna ein paar oetunben lang mit ber Serfud^unt^, c§

tf)un. ^ber bas ""Moxt, auf ba§ er hoffte, blieb fchlie^lich

bodh ungefprodhen. Sinmal mf^l mar fie ftarl genug ge«

mefen, ihr wiberfpenftte^eS §erj\ befielen ; aber biefer

«Stea war tfir fo (^rau]am fd^wer (geworben, ba^ fie fid^

nicht bie Hraft ptrauen burfte, ihn täglid^ aufs neue j^u

erringen. 3)arum mar ed beffer für fie mie für ihn, menn

er je^t ging, um nie mieberplehren.

(5o liefj fie eg fd^weigenb gefd)tljeii, baf^ er fich ber

%i)VLX juwanbtc, unb nachbem fie noch ^i"^ i^fete, pein*

noile Minute bed &d^weigend burd^lebt f^aütn, nahmen

fie mit einer jener nid^t^fagenben ^ofKd^teitSphrafen, bie

icociu von ii)\m\ wie ein graufamer .Srn^hu auf ihre Seelen*
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ftimmung crfd^ienen, unb bic md) bem SSor^ergegongcncn

boc^ baS etngige waveit, soad fie ftd^ tiod^ fagen butften,

älbfd^ieb voneinanber. —
"^axon v. ^offtctten eine SSiettelftunbc fpötcr nad^

$oufe lam, l^atte i^xna ]\d) lu il)rem 3i"tmer eimnlcfiloffcn,

unb bie ^ufiDörterin fagte xljm, bad gtäuiein leibe untev

einem luftigen äRigväneaitfaU.

„<Bt\)t fatal!" jagte ev. „3^ Bebauve baS in ber

Xf^at au^erorbcntltcfi.

"

Stber er badete babei nur an bie unangeneljme ^ot«

menbigleit, ba| et ftc^ feine firamatte niiivbe felbft binben

ntüffen, wenn er fid^ je^t für feinen abenbli^en

befitd^ umflcibete. SBa^rfiaftig, ba^ 2eben n>ar tJoH ber

abf(^cultcf}ften ffiibevroärtigfeiten, unb i^n befonberä fii^ien

es sunt @|iielball feiner tücfifd^ten 2aunen auderfel^en i^u

ba(en.

4.

f,^a\t bu fd^on gehört, ba^ Me SerfoBunfit be§ SRcgie--

Yungdaffejford 0. älintow ^urüdgegangen ift?" fragte 9aron

0. $offtetten brei Xage fpäter feine Zocktet, wö^renb fie

il}m bebilfUdj wax, bie le^te .sjanb an feine 5Xbenbtoi(ette

iju legen. „^Die <Sd&lic^tinöfc^en tarnen finb geftern be^

reitd abgereift, um für ein paax Monate ben ^ämif(|«

ntitleibigen (Beftd^tern i^rer guten ^reunbe auS bem 9Bege

gelten. @r foll ja bie unglaublid^ften ©treidle gemadjt

i)dbt\\, obn)oi)l bie .'pocl}<^eit bereite in inerj^ef)n Taigen ftatt-

finben fotttc. "Ola, nun mag er ^u)c(|en, roie er mit ben

Sären fertig mirb, bie er auf bie reid^e $artie ^in überall

angebunben l^at. ?(d^ freue mtd^ nur, boB ic^ ^eute ®e«

Ie(ienf)eit p;efunben fiabe, ibm auf eine un^yueibeutige äücifc

!unb 5u t^un, u)ie ic^ über i^n bcufe."

Sr mod^te mo^l erwarten, baft @rna barauf^in eine

neugierige ?^rage an i^n rid^ten würbe; aber wenn fie aud^

ein luenig ^uiaiuuicnße^ud^t n^ar, als er ben 92amen äiinfom
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genannt IjaiU, fo Bcljiclt \i)x Blajjcö ©efi^t bud; feinen

trauriö-mübeu Sluäbrucf, unb fie fragte ni($t§. blieb

bem ^aron, bet burd^aus nid^t bie ^bfid^t ^atte, ben

äieYfd^megenen nu fptelen, benn natitvlid^ nid^S anbeted

übrig, olö unaufgeforbett er^ö^Ien. Hnb ntit ber bra«

matifd^cn SeBenbigfeit, bie all feinen ^ericfjten eigen \mx,

fc^ilbecte tx bie Begegnung mit Siinfon), bei ber er i()m

in ®t%timavt einiget gemeinfanten Sefannten feine ©e«

ringfd^ä^ung auf eine l^nreid^enb beuilid^e Seife gezeigt

l}abe.

„®u l^ätteft bag üielleic^t befjer nid;t get^an, lieber

Sater,'' fagte &tna, unb biefelBe mübe Sraurigfeit, bie

aus übten Stugen hltHt, mt aud^ im Jt(ang i^rer Stimme.

Slber xi)x 33ater, ber nid^tö alä i)ie 3^red;tn)eifunö ^örte,

braufte ungehalten auf.

«.aSiie? Sollte id^ biefen äJlenfd^en ttxoa mit ®(a€^«

I)anbf($u]hen anfaffen, biefen armfeligen 3Btd^t; bet nid|t

einmal ben S3er]ud) inadjte, feiner Grbariulidjfeit ein

9Känteld§en um^^uljängen, alä er mid^ unb bid^ nad^ un*

fetem unDerfd^ulbeten Unglütf mieb wie jmci ^eftftanlc?''

„SIBet wenn bu t^n ie|t beleibigt f^a% mitb et viel«

leidet ben 3]erfud^ mad^en, pd^ an bir ju räd^en."

„^]Dlag er bodB! 2Baö fann er mir benn anljaUn'^

(Sin (^belmann, Dejjen (S^renfd^ilb fpiegelblanf ift roie bet

meine, btaud^t fid^ oot^olc^em (SefeUen nid^t fütd^ten.

UeBrigend fd^eint ed, atd o( fte aSe aud bemfe(Ben ^olge

gefdini^t mären, biefe ^aoalieve von ber jungen ©ene*

ration. ©albern fängt ja nun auc^ an, fid^ unter allerlei

Sotmänben von und jutüd^usiel^en. Dbet l^ft bu itgenb

etpad mit i^m gehabt?''

6rna i'djuticUe ben Sopf. „Qx fagte mir, baf^ feine

bienftlic^en ^^flid^ten i^n mä^renb ber nad^ften Qüt ganj

in Sinf))tud^ nehmen mütben — unb bad ift o^ne Smeifel

bie aBa^r^eit. — äliet eg ift fd^on fpät, liebet Sätet. SßiKfl
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bu nid}t ein iDenig eiUtt? ^eine ^^^aitner iDenben bu^

loal^Yfii^etttltd^ beteiti enoavteti."

@te littte fid^ eine« Keinen Setruge^ fcfjulbtg gemad^t,

tnbcm fie bic 8^^^^ ber 6tul3uFir um eine 3^iertelftunbe

voxxMU, beun gerade ^eute, mo bie unc^lücffdige ^ann^

^öttfevottffül^ng {lattftnben foSte, mii|te fie ja ben SSatev

um {eben ^teid ved^t^eitig entfevnen. ttnb bie Sift ge»

lani|, benn ber 33aron, ber bie ^ünftlidjfcü ebenfalls

.unter bie ^^^t^t^^t^n etne^ (^t)elmanne§ rechnete, f^mxial,

vmn ed fid^ um feine 6piel|»artie ^anbeCte, ftveifte ^afUg

feine eleganten mouSgratten ^anbfc^ul^ ü(er bie fi|(anlen

ginger unb griff nad) feinem öute.

„®ute 3^ad^t benn, mein iiinbl" fagte er, mit feinen

Zippm flüd^tig @rna§ ©tim berü^venb. „Uebrigenä —
bu fie^^ gar nid^t befonbetd gut aus. $ü^lfl bu btd^ nid^t

,,(?5an; mo^l. 6in wenig ^^bij)annung oicHeid^t —
fonft nid^tö.

"

Jlla, baS tft miv heb ^öven. Seg bid^ nuv ftü^--

zeitig fd^Iafen, bamit bu miebet l^eOe Sugen betommft.

9^icf)t§ mad^t midft fo nen)ö§, al§ trübfeligc SDiienen unb

{opt[iangerifd)e ®el)ärben um mtc^ im."

S)amit ^tte ev feinet @otge um ®mad SSio^lbefinben

erfd^öpfenbenSu^bnid^oerliel^en unb fd^Iug in angenel^mfter

otiminuni3 ben Tl>ea nad) feinem 5Uub ein. ^eine arme,

bleiche, tobmübe Xod^ter aber rüftete fid^ ju bcm ©ang

in bad Xl^eotet, ben fie (d^n^etUd^ mit anberen @m)>fin^

bungen l^dtte antteten Unnen, wenn eS ein ®attg pm
)üd;tplai3 ijcnjefen iDäre, 3cU ticm Stugenblidf, Da 3altieiii

fie nad^ jener bebeutfamen Untevrebung für immer uer*

laffen ^atte, war in (Srnad @^emütdj|uftanb eine eigene

tflmlid^e Seränbetung vorgegangen. 9(n bie Stele bev

fieberl^aften 3(ufregung unb ber atemtöubenben ??urd6t

nmr eine ^offnungdlofe Ergebung, eine matte ü)Ieid)gültig'
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leit getteteu; t>k mit bev (Beroi^^eU Don ettoad na^ 6e*

O0r{lel|enbem @<l^¥e<f(t(|em ve<i^tiete, wie ber Serutteilie

mit ber ©ewt^^cit feines ^obe«. @te n»tt^ie m^t, in

it»c(cficr (^5efta(t bie j^ermatmenbc .^atnftrop'^e über fic l^er*

eiubied^eu njürbe — bafe aber iiefd;e§en würbe, füIjUe

fie mit voKer 8efiintmt^it, unb t^e gemattetie @eele

^aüe lein Seriatigen unb leine Atoft mel^r, fid^ bagegen

HU iDe^ren.

^ie im f^alben ^raum machte fie ben weiten 9Beg

Sitm Xl^eater, unb in einev %tt oon Setoubung (ie| fie

ftc^ von Slofa Setn^eim füv il^ve 9toSe anHeiben. SPS

bie luuatciiii, ermuti(^enben 29orte, mit benen bie liebenä*

roürbige gveuubin i^re iiebenögeiftei* anzufeuern fud^te,

Hangen wie au§ weiter §enie an if^x Df^t, o^ne einen

ffieg fiU intern Setflänbnid ^u ftnben, unb nur ate bev

©pieget i^r baS eigene S3i(b at§ baö S3i(b eineö fdjlanlen,

buntollcilu^c]] xiuibeu mit bitnucnbrot c^tjdjminften SBangen

Hurüctwarf, fcljliu] fie plö^lid^ beibe ^änbe t)orS @efi(j^t

unb weinte, a(d ob nugleid^ mit biefen Sutanen i^t junges

Seben ba^inflie^en müffe.

Um bicjelbe ^eit trafen in bcm ibeftibul t^cc) Älub*

iotatd ©albern unb ber Saron (Slmnx i». ^offtetten }tt<

fammen — ber erftere im Segriff etnüutteten, ber «nbere

aber mit ()ocf)rotem föcfid^t unb mit aKeu iitn^eidicn gc^

waltigfter (Irregung auf bem 3äege im ^reie. (^r ^atte

ben 5tapitdn ginr nid^t bemetit unb woKte wortlos an tl^m

Dotüberftürmen; @albem aber trat il^m in ben 9Beg.

„Sßa§ ift 3§nen, §err Iraiou? 3ie fof)eu au^s, aU
oh r^finen etmaa Unangenehme^ wiberfaf)rcn wäre. —
Äönnen Sie es einem ^reunbe offenbaren?"

,,@inem gfreunbe? 94, eS giebt feine greunbe

wenigftenS nic^t für arme teufet meines 6d^(ageo. Unb

\ä) rate ^fjnen in ^l;iem eigenen Sntereffe, mir in weitem
1809. III. 11
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SBogen auS bem iäk^z gelten gletc^ ben fetten ba

brinnen. Sie miffett ja meUeic^t nod^ nid^t, mit toem

@ie eS eigentttd^ t^m I^a6en, unb id^ mi^d^te ttid^t,

ba^ '3ie 3Ijrc al^nuagslos uei|djiDeni)eteii gieunblid^fciten

jpdter bereuen.''

„Sie fpted^cn in ätätfeln, lieBct Saron — id^ oerfteljc

mn aDebem nid^t ein 3Bott. Unb td^ begreife nur fo 9iel,

ba^ 6ie mir ein fc^roereö Umedjt t^un. S3ei metner

©^re, icf) ^alte mid; für ^l)xm greunb, unb eö mirb mid;

ftol} machen, nienn @ie mir @e(egen^eit geben, eö Igl^nen

HU bcmeifen."

SKwar t). §offtetten ta^U bitter auf. „@in fc^öner

3(n(a(^, ftol; ^it ^ein — mal)v[}afti9 ! SöoÖen ©e'mtffen,

roasi mir lüiberftt^ren iftV '^arum fodte td) cö

nid^t felbft fagen, ba ©ie bod^ nur ein S)u^enb <^d^ritte

metteri^ugel^en brauchen, um eS oon i\n)an^ic^ gefd^äfttgen

>5unc\en j^u f)oren. 3Rim ^at mir freunbfdjaftlid^ nal^e

gelegt, meinen Austritt au§ bem ^(ub gu ertlären, meit

— nun, meil man ben äSater einer S^oriftin nid^t für

eine gefeKfd^aftlid^ gteid^ftel^enbe $er[önlid^fett anfe^en

fann."

2)er Hapitdu \al) ilju mit grofeen ^ugcn an. „3)en

Sater einer ^^oriftin? — ^a, ^aben 6ie benn au^er

gfräutein @rna nod^ eine Sod^ter?''

,,^J2ic^t ba^ id^ mix^it. ^Mzt e§ §anbe(t fid^ aud^ um
gar feine anbere aU um fie.''

„Hf), ba§ ift unmößlid)! i)t ja ^eUer ^a^nfinn

— bie @rfinbung eined Starren!"

„^$arbon, §err t>. ©albern! Sßenn id^ fclbft leinen

3n)cifel iiuijv in bic ^a()if)cit biefer IiüMdien ^^euiateit

fe^c, mö^^n and) Sic immerhin baran glauben. /Denn

mir biirfte es bod^ mt)i ttmad fd^merer gefaden fein, mic^

an bie SorfteKung einer folcften SRöglid^feit ^u geroöf)nen,

aU ^ijucu. Üba man Ijut mir unu)ibevleglid;e ^eiueije
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geliefeit, unb eö ^nt mit ber 6ac^e tJoKfominen feine 3^iei^tig<

feit. 2)ie Savoneffe @rna o. J^offtetten fingt feit mei^eveit

äSod^en ote ^rMein SBalben im Dpttn^ox, unb l^eitte

lüirb fie ficf) fogav alö Hirtenjunge in jJiannerfleibern

bcm ^ublifum prajentieren. ©ie foßten ^ingeljen, fie

fid^ anjufe^en, xok bad fd^on oerfd^iebene anbete unfern

gemetnfamen Sefannten get^an l^aben. dtndm
f)at fofliar neulid^ auf bem ^eimmege mit i^r gefprod^en.

©ine kneiDensttjerte Sage für einen ä^atev — nid^t roal^r?"

®ie waren auf bie @tta|e l^inaudgetveten, unb ber

Saton ^atte, unBelüntnteri um bie SDtüievgel^enben,

feiner Erregung Suft iiemacfit. 6d^n)etgenb mar Salbem

an feiner Seite ba[)ini^ejd)ritten. ^un aber blieb er

fielen unb legte feine .§anb auf ^offtettenö 5(rm.

»3d^ begreife, ba| @ie ftd^ in biefem Xttgenbltd^ fd^n^ere

93om)ürfe ma^en müffen, $err Saron ; aber am Snbe ifi

baS tlnc^Iücf bod^ nid^t fo groj, ab eö Sijnen im erften

S)tomeut cifc^cint. <3ie
—

"

S)od^ mit gefurd^ter @tim fiel $err 9. ^of^etten i§m

in bie Siebe. „3dJ tjerjic^te auf äffe SrbflHngen, ^err

t>. <Sa(bern, unb wa^ bie fd^roeren SSüiuuirfc anlangt, bie

id) mu* I3^)rer gütigen ^Uleinung nac^ mact)cn ^abe, fo

mei| i(^ nid^ red^t^ mie id^ bagu tommen follte. S)enn

baB td^ Dodtommen al^nungdfod mar tn meiner Utnben

Däterlid^en Siebe, ba§ id) ben Ginftur^^ beä ^^^umtelö

el^er für möglich gehalten ^ätte alö biefe ungefjeure ©d^mad^

^ bad nvar bod^ fd^(ie|lid^ mein einziges SSerbred^en.^

„SSir Derfte^en und ba alerbingd nid^t ganj, ^rr
SBuiüu; aber foldje '2(uöeinanberfclMnigen ^aben roo^t aud^

in biefem ^ugenblict fe^r roenig ^wed. ^ine grage nur

mftffen @ie mir nod^ geftatten. Sad gebenten ©ie in

Sei^ug auf ^raulein Sma gn. il^un? @tnb @ie etma ge«

jouuen, ilji iuiniiniblid)e 'IsoiljaUuiu^cn ^u inadjen?^

@Umar ^offtetten machte eine l^o^eitöooil abroe^renbe
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$anbBen)cg[Ung, bie einem antifen dlönuv moiji angejtanöeu

f^abm würbe. „3ltm. SKit i^t |abe id^ fottan nid^ts

m^x 3tt ffl^affen, im ®uten fo toem^ loie im Sdfen. 6tn

3Käbci^en, baS fid^ jo weit weßiDcrfen fonute, ift meine

^oc^tev nid^t mel^r. Sflog fie benu gufetjen, wie fte fid^

in iener 9äeU ^ured^tfinbet. 2)ie (Sd^meQe meiner 9e«

i^ottfung wirb {te nie me^t überf<l^teiten/'

„2luc^ nid^t, wenn id^ fie üljneu als meine 93raut |tt»

fü^re, §err ^aron?"

^offtetten ftanb mie mqimux^üt, unb mit meit auf«

genffenen Sugen Itavvie et ben 6pred^enben an. „Sollen

6ie fid^ einen fd^lcc^ten 3cfieq mit mit iimd^en ober flnb

®te »on binnen ^ — ©ine ^ierfon vom X^eater — i^^rc

83iaut*?"

„Vxi^ eine ^erfon tiom S^eatev, fonbevn ein ebled,

l^od^^erjjigeS ^äbd^en, bem in feiner finblid)ßn Siebe fein

Dpfer ^n fcfimer fdjien, wenn es öa§u bienen fonnte,

@orge unb (£ntbe()rung von bem Sebendabenb bed ä^ater^

fernzuhalten. bebaute lebhaft, $err Saton, ba| ein

grember e§ fein inufj, ber 3ie bie 33cn)e(:\Qvüube für bie

$anbluni3ön)eifc ^i)xc^ iRinbes üei)tel)eu ki)xt."

@t l^atte mit tiorne^mer !Dlä|igung, aber Jiucileid) voÜ

emften 9la<i^btu((ed gefptod^en, unb in feinen fonft fo

tu^ig blidfenben Stiigen mar ein fd^öneS Seud^ten.

.§evrn v>. öofftcttens Seefen^^uftanb ahn- tioK^ot^ fid) inner--

l^alb weniger 6e!unben eine ^anbiung, wie fie plö^iic^er

unb mettwtttbiget nid^t ootgel^ lamt. Sßad bebeutete

i^m ie|t nod^ bie eben ba bttnnen in bet Steffoutce et«

littene ^emüti("^una, menn er fie faft nitf ber (Stelle buid)

einen fo beifpiellojen Sriuinpl) j^u rächen üermod^le, wie

ed bie SSetlobung feinet Xod^ter mit bem %tü%tx eines

bet älteften Stbetenamen war. Unb ©albetn wot ntdlt

nur ein tabellofer .Üaualier, fonbern rtnd) ein reid^er Wann
— ber ^rbe eines Vermögens, baS i^n fe^r wo^l tn ben
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©tonb fc|tc, feinem fünftu^cn 3d)iöieoien)alcr ein an«

öene^meö unt) foigen(ofeä ^ajem bereiten. 2Bie ()ättc

vor einem fo lodenben ^ufunftöMlbe fein do^n gegen bie

ungeratene Xod^ter ntd^t (eistet bal^infd^me^en foDen a(d

aiprilfddnee in ber 3Juttagöfonne

!

„3" ber %f)ai," ftommelte er, „wenn man es üon

biefem ©efic^töpuntte au§ betirad^tet — ein liebeä, järt--

Ud^ed ©efd^pf ift fte |a immet gemefen. Unb bann fehlte

t^r wol^l aud^ ba§ redete ajerftänbniS ftit bie Der^öngniS«

t)oEc ^kbeutung eiueä fold^en ©d^ritteö. ?{db ^abe mi^

in ber erften Slufregung ol^ne ßweifel .^u mcit ^inreifeen

laf[en. — älbet baS, n»aS @ie ba foeben fagten — tft

bad benn wirflic^ 3^r (Srnft?"

„9J?an pfleqt fold^e 2öorte niemals anber§ al^ im oottften

@rnft ttuäpfprec^en, $err u. ^öfjtetten. ^6) bitte oie

in aQer gom um bie $anb gl^ter Xod^ter, bie td^ bem

@c^u^ meiner ^Ruttet anoettvaut l^aben mfitbe, menn @ie

fic mit uuueiDienten '^onuürfen bebroljt ööei il)r bie 2i)ui"

S^res .paufeä »erjc^loffen l)ätten."

„%f), bad loat natörlid^ nid^t fo hö^ gemeint! @d

fäOt einem nid^t fo (eid^t, fein ein^^igei Ainb ju oevfto^en,

an bem man fo lange mit ^ärtlid)ftcr Siebe ge(}angen.

tlnb id^ gebe ^l)nm felbjtüerftänblic^ mit taufenb greuben

meinen @egen. ^uf ber gangen ^elt giebt eö {einen

3Renfd^en, ben id^ lieber meinen ®oi^n nennen möd^te,

als eie.

"

6ie brüdten emauber bie §änbe, ba fic ]id) auf offener

(Strafte bod^ nid^t mo^ umarmen fonnten, unb ber '^aron

u. ^offtetten badete babet in ber StiUe feined ^erj^eng;

„Öeiber mirb er ja feinen Slbfd^ieb nehmen müffen, nady-

bem ©rnaö finbifcfier @trcid) einmal btlamU tjciuorbeu ift.

atber eö fd^eint, ba& er no6) gar nid)t an bie(e 2}Jög(id)feit

gebadet iat, unb i(| werbe mid^ xooi^i ^üten, i^n barauf

aufmcrffam in mad^en."
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6r molUe je|t burc^auS mit Safbern in bas X()enter

fa()reu, unb biefcr ijattc 3}^ü^c, ii|u oon einem ii>orI)al)cn

al^ubringen, beffen äSertoitKid^ng unfehlbar bie peinlid^ften

Situationen im befolge gehabt Reiben mÜTbe. (Snblic^

war i[}m "c^ann oiehiiu^en, ben Soron ^cimfcl^r in

feine SBo^nung bmn^m, too^in er i^m Srna fobalb

ald mögtid^ lu^ufft^ven oerf|Nrü(|en l^atte, unb nun lonnte

er ftd^ in eine S)rofcl^fe metfen, beven fiutfd^er ^egen bie

3ufage eineä guten ^rinlgelbei mit uerboppelter ^c^neUig^

feit bem St^eater ^ufu^t.

^ie ©timmungr in ber ftd^ bev Wameofftjiev befanb,

vm !einedmegd bie eined glttillid^en Sräutigamd, unb

ba^ SeiDu^tfein Don bcr abenteuerlicf^en ®ewa9t()eit beä

Schrittes, bem er ftd^ burd^ bie Eingebung beS ^ugen»

blicld ol^ne aKe eigentliche Uebetlegung l^atte ^inuilen

laffen, lafiete fd^roev auf feiner @eele. Ohe l^atte ja feine

anberc ^Ibfuljt ucifotgt als bie, uUc üblen golgen i^ret

f^elbenmütigen ^anblung^weife von i^xmQ geliebtem ^^aupte

abj(umenben, unb ed mar il^m im SKoment tein bejfered

9titte( %u biefem gmed^ eingefallen ald lenes, beffen er

fidj bcbiGiu Ijüiv:. ilUe abci füllte er baö nun bem jungen

3Kaöd;cn flar machen, oljuc mn i^r mi^üerftanben

merben unb o^ne fte beleibigen. S)urd^ meld^ ättittet

ber lleBerrebung foKte er fie Bemegen, lebiglid^ in i|rem

eigenen v^nteiefle auf bie^e Iscrlobmu^ einjui^clicn, 6Js ftd^

©elegeuljeit bieten wnvU, fie o^ne 'Jiac^teil für li^reu ^iuf

mieber in löfenV S)enn an eine anbete SRöglid^Ieit badete

er nad^ ber beftimmten älbmeifung, bie i^m vor brei Xagen

teil geworben mar, nid^t. ®r mar überzeugt, ba^

ßrna i^n nid;t liebe, unb felb[t um ben X^xcx^ beo föft*

lic^fteu C^lüdeo mürbe er fic^ niemaU bogu oerftanben

^ben, bie ^Ufloftgteit eined SDlabd^d )U feinen fünften

gu mißbrauchen.

^oc^ n^ur er feinem @nt[d§lu^ gelangt, auf meldte
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9(tt er ftd^ feiner fd^wient^en Stuf(\a6c entteWöcn fotttc, dte

ber Sßaöcu bcxcitö öor bcm ©ebäube bcS ^^eatcrö |ic(t.

„dlm, fo ma0 benn tncin guter 6tern tnic^ leiten,"

bad^e er, tnbem er eintrat unb ftd^ gunäc^ft ein bittet

an ber ftaffe Ufte. 9lan fonnte i^m nur nod^ einen

Sorbeiplalj in einer 5uuad)]'t bei ::13ü[}ne geBcn, unb

er Ue^ ftc^ auf feinem ©effel gerabe in öein ^ilugenblicfe

nieber, ald ber {innbetäubenbe Qavibex bed äknui^berged

nerfanl, um bem {teBKd^en, ibi^Iltf(|en ^rieben ber Ü^rin«

gifd^en SßalDlanbjc^aft am auIH' ^er Ii^^artbuiij J^lai^

ntad^en. Sanfte ®^almetentiänge tonten auS bemOrd^efter

unb von einer felfigen ^bf^t f^txab Uang weid^ unb l^eQ

bad Sieb bed ^irtenlnaben.

.^alticrn Ijutte biefen Knaben tro§ jciuco acjdjuunftcu

^ntU|eö unb feinet bunCIen Sodenperücfe \o\oxi erfannt.

S)ie Entfernung war gu gering, aü ba§ er fid^ über

Smad feine iäufd^en {jHinen, unb felBft wenn

er bie ^luc^cn gefd^loffen l&ätte, iinubc il)ic lanc, fitf^e

Ä^inberftimme iljin ooße ßJeroi^^eit t^ec^cben t)abm, oa^

Saroh 9. ^offtetten il^m nur bie 9oQe ^Ba^rl^eit berid^tet.

Sie fang i|r Siebd^en 9olRomnien fel^Ierfrei, aber nttt

i'idjtlidjer Stnftrengung unb mit einer Starrheit ber Hal-

tung unb ber üRienen, bie bem ^ublifum notnjenbig auf'

fatten mu^. @an) gegen ben Sd^lug f)m nur manbte

fte mit einer Seniegung, bie etmai SRed^anifd^el» l^atte,

ben Mopf gegen ben 3"f<^)i^i^^rrt^um unb blicfte auö grof^en,

unfäglic^ fc^mermütigen ^ugen in bas» ^^ublifum hinein.

3n ber näd^ften ©efunbe »erftummte plö^lid^ il^r ®e«

fang, oimo^l nod^ bie legten Safte bed Siebed fe^ben,

unb ber fd^Ianfe Äörper beä fc^önen §irtenfnaben oer«

fc^ruanb f)tntcr bem gemalten gel§ftü(f, auf ba^ fid^ fein

Änie biä bat)in geftüt^t ijattc. öine unrutjige ^cmei^ung

ging burd^ bie 9tei^ ber aber ber fiapeKmeifter

nrie ber siegiffeur Rotten bie Srforbemiffe ber Situation
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tafd^ begriffen, unb bie ätuffü^ning na^m i^teit «Fortgang,

ol|tie ba^ es ^vl etnev Sti^vuitg gefontmen wäxt.

SalDern abci luar in bem nämlidjeu JD^oment, ba ei

(Sma tüdlingd niebetfinfen fa^, von feinem @effel auf-

gefptungeit unb ^atte, unbefüntmert um bie oenounberten

SKtfe feinet Umgebung, in ftümifd^ey $aft bie Soge Der«

lafien. ^ie fleine eiferne ^büv, bie von bem £ot](no;^tiMlß

auö |ur Sü^ne fü()rte, xmx unpevjäjiolfen, unb niemanb

Einbette ben ftattlid^en Dfftgier, fte gu burd^fd^teiten. dt
btaud^te nur nod^ ein paax @(^titte ;|tt t^un, um 90t

®tn(i §u ftef)en; benn l^ilfäBercite $änbe i)atUn bie D^n*

mäd^tige bereitö l^inter bie .^uliffen c^etraoten unb i^r ouf

einem )ufammengeroQten Seppid^ ein prooiforifd^eg Saget

beteitei Seife atmenb, mit ptüdCgefunfenem ftopf unb

gefd^bffenen 9ugen lag fte ba, b«« Wnftlid^ aufgetragene

(grelle dlot auf ifiren SJangen liefe bie tiefe iUöffe ber

feinen, butd^lic^tic^cn .v>aut nur noc^ me^r t)ert)ortreten,

unb fo gan) l^atte fte in biefem ^ugenblid bad Slusfel^en

einet @d^metftanlen, ba^ Salbern, in feiner $er|\endangfl

jebe SRücffid^t oergefjenb, neben i[)r auf ben ^oben nieber-

fniete unb in ben gätttic^ften Xönen bet Siebe i^ten

diamen tief.

Unb menn (ein anbetet Saut bet 9lu|ennie(t in bie

tiefe 9iad)t ü)rer ^emufetlofigfeit (jatte einbringen fönnen,

biefer eine fanb ben 3Beg p i^rer <2ee(e. Sangfam, mit

einem leifen äi^^^n^ ^^ben fid^ i^te Sibet, ünb ein glüd(>

feligeS Säckeln erfd^ien auf i^rem b(a{fen (Seftd^t, ate i^t

33lid bem be^? Kapitänä bcgei^nete.

„21^, eö war alfo boc^ fein Srauml" jagte fie mit

mattet Stimme. „3)u bift bei mit — bu — bu! D,

nun ift aOeS gut — nun wxU \d) eherne ftetben."

„®rna, meine teure, (geliebte i:iua!'' rief er j^mifd^en

3ubel unb Sangen aus. „9^ein, nid;t fterben foUft bu,

bu foUft (eben — füt mic^ unb fttt unfet mu.*"
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3l^v \üit» Qk^einttiid l^atte fie il^m ja offenbart, unb

töufcnbinal meljr noc^ als ihre Sippen Ijattc ber federn

t)oUe, f^äxii\d)t, ()ingebenbe W\d 'ü)xex ätugen x\)m oewaten.

greilid^ nur für einen fUld^ttgen SOtoment, benn mä^renb

{einer (Srwiberung f<^n nmr fie aufs neue oj^nmad^tig

geworben, unb ©albern rief DoiUx i^lngft nad) einem ^(rjt.

beborf feinet '^r^tes, glauben 6ie nur ba§, mein

^m/' flang ba neben i()m eine rul^ige ^äbc^enftimme.

,,SrdttIein ffialben tfi meine greunbtn, unb ba \^ felbft

fie für i^re S'^oIIe angefleibet ^abe, roei^ id^, in roeld^er

(Erregung {le jic^ fd^on cor iJ)rem 5Iuftreten befanb. ^()re

Df^nmad^t ift nur eine natürliche golge baoon — feine

firant^eit. Unb menn ®te mir bel^ilflid^ fein motten, fie

über bic paar Stufen bort in unfere ©arberobe ju tragen,

fo tierfprec{)e \d) Zs^mn, ba^ id) ftc of)ne äffen är^tlid^en

^kiftanb innerhalb einer äiiertelftunbe oöAig mieberl^er«

ftetten merbe."

aSBol^f waren oiele J^önbe bereit, ber Dbnmäd^tigen

btefen ^tenft §u euueifen, ©albern oieftaucte je^t aber

feinem anberen me^r, fie anpuül)ren. Mi^ ein Äinb ^ob

er bie fd^lanfe Seftalt auf {eine ä(rme unb trug fie bie

fleine fteile 3^reppe empor in bad 34^""^^^^ ^^^^ ^^lofa

Scrnljeim iijm Ic^eirfjnete.

„Saffen ©ie mic^ ie|t getroft mit i^r allein," fagte

bie (Sängerin, „unb marten ®ie i^ier am $u^ ber Xreppe.

S)enn id^ fann bod^ n)oI)l annel)men, ba^ eS 3^)^^ 2lbfid|t

ift, mein»' Jyreunbin nad)l)ei nad) SSan^t geleiten.

"

©albern gel)oict)tc, aber bie t^albe ©tunbe, bie er ba

martenb auf bem @arbero6engange verbrad^te, mar bie

löngfte l&atbe ©tunbe feineä ganj^en SeBen«. Unb alö fic^

enbli^ bie ^f)ür ba oben i)ffnete, aU bie feine, bnnfel

geftetbete ^i)^äbchengeftalt, bie il)m fo über alle ^JÜ^a^en

teuer mar, aber i^m auf ben ©tufen erfd|ien, ba ^atte er

mit einemmal aBe bie fd^ünen 93orte oergeffen, mit benen

Digitized by Google



170 ^uf bell Bcettem.

er fie ^atU begrüben woütn, um il^r von oornl^ereiu aQe

Sefd^muttg unb atte peinttd^ äSecIegenl^eit %vi evffyaren.

9^id^tS a(g i^rcn S'iamcn »ermo^tc er auSj^urufen, unb

bann — bann t)ermod^te er ifircr 93eo(viif3un(] unb Stuf^

Härung nichts anbcreö t^un, alö öafe er fie in feine

älme na|m unb il^rem mberftanbdlod l^inftnfenben Mpf^m
eine ftd^ere 9lul|eftciite an feiner treuen Stufl Bereitete.

^^uf ber ^^eimfal^rt gab eö bed fragend unb bed (^r«

Sä^lend nid^t aK^u oiel. S^re $ei^en maren nod^ nu 9oS

von ber jungen ®(üc!felig!eit, a(d ba^ i§nen bte äBorte

leidet I}ätten von ben Sippen fliegen foHen. 5^ur fo üiel

erful^r ©albern, bag @rna burdj dio'ia ^ernl}eim, bie fie

bei tl^rer frül^eren, gemetnfamen @efang(el^renn lennen

gelernt i^atte, 5U t^rer j^eintlid^en Sl^ätigleit auf ben

Brettern veranlagt rootben roar, nadjbem fiel; alle anbereu

Scrfud^e, i^re geringen (Sinfünfte ol^ne 5Boni)iijen beg

SSaterd )u uerbeffern, ab fruii^tCod erliefen l^atten.

war entfd^loffen, ba^ biefer älbenbber le^te meiner

Sül}nenlaufbal)n fein foHte/' füc^te ];e Ijin.^u, „abci a(ö

ic^ bid^ im S^f^^^^^uerraum erblidte, ba l^atte id) mit eincm«^

mal bie ©mpfinbung, ba^ er nun aud^ geroife ber le^te

metned Sebent fei, unb td^ l^ielt bte 9lad|t, bie pld^lid^

über mid^ l^ereinbrad^, für bte 9lad^t beö ^obeS. 9td^,

unb a(§ id^ bid^ bann über mid^ (^enei(^t fal^ — mit biedern

liebeooEen, j^ärtltc^en, beforgten ©efidjt — 0, eö mar fo

fd^ön, fo unbefc^retbltd^ fd^ön, ba| td^ in jenem ä(ugen«

Uli wal^rl^aftig mit taufenb greuben geftorben mSre!"

Statt aller 5lntmort %o<x er fie mieber an fidf) unb bt-

bedtc i^r meierest ^lonb^aar mit feinen Hüffen.

S)a fd^rat fie p(ö|Ud^ in feinem ä(rm ^ufammen unb fal^

ganj Derftört ^u i^m auf. „^6er nun mtrft bu betnen

fd^ieb nel^men müffen, unb id) ijahc bir nun boc^ beine 3u*

fünft ^erftbrtl D, mie tonnte id^ bad nurfogan^oergeffenT'
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5?e[tci alg juoor umjdjlani^ ]ie fein 2lrm, unb auf

feinen bärtigen Sippen lag ein l^eitere^ Sad^eln. „"^Slan

wirb mi(i^ um unfereS ^erjendbünbniffeS roiUen {d^tDerlic^

zwingen, meinen äl6f(j§ieb nehmen/' fagte et mit bet

fröl^lid^cn 3woerfid^t eineä über fein Sd&icffal Döllig Be«

ruljii^ten ^anne§. „9(6er menn eö felBft ber gaK töäre,

fannft bu benn nid^t an beinern eigenen @mpfinben et<

meffen, meine Siebe, mie wenig mir bas bebeuten müfbe

neben bem btd^ mein eigen nennen ^u lönnen?"

®a füf^tc fie tfin auf ben ^unb; benu an ber über^

fd^niengüc^en )£i^onne i^reS eigenen ^erjenS füi^Ue fie, ba^

er bamit nur feine innerfte Ueberaeugung audgefprod^en

l^atte, unb in feligem Sd^weigen legten fie ben äleft i|rer
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6(^iCberun^ na^ eigenen ^xUbxiiffin. ^on Wt* %
ISX'it 10 na($ ben Qrij^inaCp^otoarap^ien angefertigten dHuftrattonen mb

einer Jltarte.

(tla^rbniif oerboten.)

ine Q3aIIonreife mad^t fic§ für ben 3wW)rtucr j\iemlicf)

iiüdjtcrn. ^cr ^^(ufftiea oon trojenö einem S^cr--

gnügungöplo^e ber üiiofeftabt au^, ein 3iiebeigang mitten

auf bem Sanbe unter evftaunten 99auern, unb bed SlbenbS

eine §etmfal^rt mit bcr Sal^n — äff baS (^icBt lein fcefons

ber^ feffelnbeä ^^i(b. Sßctin man ahcx jclbft im S^aBfon fi^t^

ift baä anberg, ba jinbet fid) bo3 "^ntereffanten bie gülie,

unb n»enn man nun gar nod^ ^mateutf^j^otogtapl^ ift unb

von ber ®onbet aud 3lufnaf)men mad^en lann, fo lol^nt

e§ ftd^ fdion, feine galjU bem £e)er in )b^oxi unb 33ilb

^Biv — mein t$veunb 93. unb id^ — l^atten un3 eine

gang Beftimmte Aufgabe geftefft. @d mav eine 3lrt Suft«

jDtUrennen, ba§ n)ii uoiljaUcn, cme $ro6e ber (Sd^neffigs

feit unb bev 'Ausbauet, unb unsere Sf^ennbafin roax bie

pfablofe Suftmüfte, unfere Sviebfraft bie ääinbe unb unfece

3eugen bie ©tetne am ^^rmament.

2)a5u famen nod^ anbere aufvegenbe Elemente. SWd^t
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Pic halben Kcifenben (J^crr 3. iinb f^crr Jf.).

ben ^^ad^mittag cineö ©ommertageö Ratten trtr ju unferer

Steife geitiä^tt, nid^t Sonnenfd)ctn unb Serc^eufang fottten
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unä Fjimmelroärtä locfen
; unfer 2(ufftieg in baä ftiüe 9teid^

ber £uft gefc^a^ uielme^r in einer D^ioDembernad^t. tiefer

Umftanb fd^ien awä) auf bic 9)^änner, rceld^e bie ©eile

beö S3aKonä l^ielten, ßinbrucf ju mad^en. 6tatt luftig ben

öeroegungen beö gaägefüHten SSaHonö ju folgen, l^ielten

fte bie 6ei(e ru^ig unb frampf^aft feft, ernft^afte S3(idfe

ju bem fc^ioarjen Ungel^euer l^inauffenbenb, bem fid^ baS

(Eine pi^otograpt^ie bcs lüoifcnmecres.

Unf)eimlid^e ber umgeBenben ginfternis mitzuteilen fdjien,

unb baö unä je^t, rvk jene augenfc^einlid^ glaubten, inö

^^erberben führen foHte. Slengftlid^e 3wW^^wer gruppierten

fid) ringsum unb flüfterten miteinanber, unb eä hxaix^tz

feinen ©ebanfenlefer, um gu miffen, ba^ fid^ if)r ©efpräd^

auf unfere Unternel)mung unb beren ©efal^ren bej^og, rvo-

bei fte n)of)( barüber einig roaren, ba^ fie ju §aufe eine

beffere D^^ad^tfjerberge l)ätten, a(§ mir in unferem Äorb.

©in falter Sßinb blieö, unb froftig fiel ber ^egen nieber.

Heber unä eine enblofe fd^marje Jöüfte, eine äBelt ber
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Slbgefd^iebenfjeit unb 6tiC(e, beoölfert von 2BinbeIfen unb

fd^atten^aften ©eiftcrn. ©ingtg unb allein bag unerfc^ütter^

Iicf;e SSertraucn in bie Xüd^tiflfeit meines Begleiters, beS

ixJO^ISefannten Suftfc^ifferS §errn 33., »erlief unferer Steife

eine 5lu§fid^t auf ©rfolg.

Söenige 5D^inuten t)or ^tljn UF)r ful)ren wir von bem

^arifer Vorort 2a SSiCfelte auf. 2Bir ijattin jroar urfprüng--

Vxd) eine früF)ere 6tunbe angefe^t unb rooUtcn ben ßinbrud^

Wolhmmx, von oben gcfct^cn.

ber 5^ad^t nid^t abiuarten; allein bie SBebingungen waren

5u ungünftig. m'xt bem S^lag 5el)n lll)r f(f)met>ten wir

über ben Siebtem von ^ariö. ^a§ ^ufammenflielen ber

giammenlinien unter unö unb bie ftetige 3.^erminberung

bes ©etöfeö ber 3tabt waren bie beutlic^ften 33eweife ba*

für, ba^, wenn aud) bie 5«bfa^rt fein rafc^eS @mpor^

fd)nellen war, wir immerl)in unauf()altfam unS von ber

erbe entfernten. Unmerflic^ trieb ber 33allon nad) oben,

wie wenn feine bunÜe 9)iaffe an ben glügeln eineä rie^

figen 3^ad)tüogelö ^inge. 3n einer ^bl)e von 300 ?Qieter

geftaltete fid) ber 33Iid auf bie 6tabt ju einem ebcnfo

prädjtigen, alö feltfamen. ^ie ^auptftrafeen mit iljren

gläni^enben Sic^trei^en waren beut(id) erlennbar, bis fie
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attmäl^Hci^ j^ufammenfcl^rumpften unb ein gro^eö ^latnittcns

meer bilbetcn. W\i bem fid) nun erl)ebenben ftätferen

äi^inbe nal;m aud^ ber glug be§ ^aQong ein rafd;eres»

^empo an, unb balb erfd;icn bie gro^e 3tabt nur nod^

alö ein ^ünftdjen in bem großen 5?ad;tgen)öI6e, fo un*

fd^einbar njie bQ§ 2idE)t eineö ©lüf)n?ürmc^enä.

Dbgloid; bie nod^ über unö fd;n)ebenben ffioffen bcn
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9J?onb üerfinftertcn, trurbe bicSuftbod; frarer unb trodener;
bie Sttmofp^dre geroann eine erfrifc^enbe Mi^k. ©in
übermütigem ©r^aben^eitögefü^l burc^fc^auerte um, baö
überwältigenbe ©efüf)I beS ©er)eimni§ooaen unb 5t6en'-

teuerlid^en. ©infam unb affein burd^fu^ren mix bie ec^icJ)ten

ölid aus bcr ©onbd auf bie <£rbe aus einer €}i>iie von ^600 IHcJcr.

ber 9BoIfen. dr\d)i bie ©eftalt, noc^ ber ©d)rei eineö

SSo(^e(ö, bcö §errfr(jerm ber Süfte, befunbete baö ^^orljan--

benfein tierifd^en Sebenö. SlUeö mar ba^u angetf^an^ ben

6inn mit feltfamen ^sorfteHungen unb baö DI;r mit mirren

5IKe(obien erfütten.

9^iemanb fo((^te un§ nac^. 2öir aber »erfolgten ein

3iel unb baö ^ieß: üierunbgmanjig 3tunben Slufentfjalt

1608. III. 12
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in ber oberen Suflrcgton, bi^ bie ßrbe ftrfj einmal um
ifjre 2ld)fe gebrefjt ^at. Unsere Slbftc^t mar, ben befannten

Suftfd^iffer ^iffanbier fd^Iagen, unb baju mußten mir

oierunbj^man^ig 6tunben auöl^alten. %uä) moUten mir eö

i^m ()in)ici^t(id^ be§ j\urücfgel eckten 3öege§ juoortl^un. §attc

er 560 Kilometer burc^fa^ren, fo hofften mir e§ meiter

5U bringen, ^it einer ©efd^minbigfeit oon 50 Kilometer

53Iicf auf bie <Erbc aus einer fiö^c von 2^00 IHcter.

in ber (Stunbe [türmten mir burd) bie 9^ad^t, o^ne bafe

mir eö fo red^t eigentlich merften, benn eö fef)lte unö jeber

2lnl)alt§punft jur 8rf;ä^ung unferer 6cf;ne[ligfeit, unb fo=

meit förperlid^e ©mpfinbungen mafegebenb finb, ftanben

mir ftiHe. ^ie Suft mürbe immer reiner, ßine ^eitere

9tul)e lagerte auf bem Slntli^ ber 9Zatur. S)ie fieberhafte

5lufregung eineö äiJettfampfeö, bei bem ber ©egner ben

©egncr oor 3lugen Ijat, erl)i^te unö nic^t. 9Bir maren

allein — baö mar ber (^ebanlc, ber je^t am meiftcn TlaiS)t

über un^ l)atte — allein in bem unermeßlichen ^Raume
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ving^ um uns l^er. älber mix Ratten ein unS;

ein Biclf wiv {u emid^en mittenS waren.

Sin fonbetbaved @<l^o bvang oon bev Srbe l|evauf in

Der IDefl bcs i^dlfotis: ,<5alirtltnic (.08 Kilometer, DurdjfdjniHS;

gcfd] iuini)i9feit fci Stunde 35 Kilometer.

Unfere ©titte. ä&n^\i waten to\x an (Sotbeil ooiübet,

unb finfter (rettete fi^ unter und ber ääalb von Drieand,

mit jdjroarjen Statten bic bunfle ®rbe geidjnenb. (Befaßt

1
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Imtxtt in feinem nnbut^bringlid^en ^ix^t, @efal^¥ füt

un^, fo fid^ct roxv un8 aud^ füllten. S)enn plö^lid^ fa^en

loir eine loUidje äluiiitnc aufbüken; auf lueldje ein fd^aifcr

^mli \oi^tc. S)et ©cbante, btefeö ©djiie^en auf unö

be^iel^en, erfc^ien Md^evlid^; attein bad pfeifen einet Auge(

Sewieä, bo^ mit bod^ bet Stbe nid^t §u fetne nmiren, um
lüdjt einen cinjaiiKu li'alt)f}Hter bcm SJerjudj 5U ücr-

anlafjen, uns eine Mugel nac^^^ufenben. äSit; i^atten un3

in ber X^at bemüht, ben ISaKon für me|reve @tunben

in einet ^ö^e von etwa 300 BilS 400 ÜRetev px ermatten.

%üx iiHio für eiiKu :)uuibüOi]cl IjicU er 11119 luoljl?

2Bai)ienb rair unä über bie Urfad^eu biefeö Slngriffö

nnfete @ebanfen mad^ten, gudtte ein gweited g[Cämmd^en

empor, unb eine j^meite Jht^el lieg ftd^ Derne^men. ^8
mar nun ein fdjledjter Zpatr fo (uftig er aud) für ben

jein wod^te, ber feinen ^cvftörungotrieb unter bem ©d)u^e

bed ^albed befriebigte. S)ie ^J^ac^t ^atte fid^ bebeutenb

etl^eilt, unb o|ne n)at bet SaBonttefe 00m äßalbe

auö Ieirf)t erfennen, tudljrenb mir unfererfeitö faum bie

fc^mantenbeu (5d)atten ber ^^äume roa^rne^men fonnten.

@lütflid^em)eife trafen bie ilugeln ben Ballon nid^t, bet

majeftätifd^ weitet fd^mebte, mie menn fi(^ i^m bie et«

Ijabenc, ruljige 3Bürbe ber Sterncnmelt mitgeteilt l^ätte.

2)ie erften 6tunben nad^ 3Jlittevnadji fd^raaminen njir

in einem %ere l^eUen Sid^teS, nadi^bem bie äBoUen, bie

bisl^et ben SRonb netl^üUt l^atten, netfd^ttunben maten.

Max fpiegelte fid^ bie ©ttbetfd^etbe im äöaffer bet Soire

mieber unb in ben ^innenfeen, mMjc bie Iteberfdjiiiem'

mung ouf ben 9Biefen gebilbet l^atte. Die Siäiit na^m

HU, unb mit i^t übetlam und eine Sd^läftigteit, bet mit

unö nur mit SRü^e erroel^rten. ^Mv l^otten unS mtt t>et<

•fd^iebcnen @rfttfd^ung§Tintteln Derfeben, aU ?Bein, .Kaffee,

Stot unb gleifd). gür bad etfie unb fi f te feJjIie und

jebet älppetit; bagegen festen uns ftatte S)ofen Aaffee in
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ben 6tanb, bie ^eifliuig jum «Sd^fafe übeiimnben,

I

ttjär^venb ein (5tücfd[)eu 33rot unferen ^Junger ftiHte. 33c=

j^aglid^er f)Qtten roir unö aud^ befimben, n)enn loir trocfcn

gcroefcn rcären: unferc 5^(eiber roareu jebod) triefenb nafe,

unb notfjiüenbigerroeife l)aiU {id^ bie geudjtigfeit ber Suft

Dcv 2lntcx.

and) bem Söallon mitgeteilt. 3i5ir mufjten — unb baö

fonnte für bao (i'nbcrgebniö unfercr Suftreife bebcnffid)

werben — einen 6cträd)t(ic^en ^eil iinfereö ^^aUafteö an^-

werfen, um bie 'ißirfungen biefer fd)iücren Üiieberfrf)lägc

ab5ufd^n)äd)en.

S3ei ^ageöanbrud) erfannten mir, melc^ crmutigcnbe

^ortfrfjritte mir gemarf)t batten. 3(ber ad), unfer Sl^affaft

mar aufö 2(euf5er)te ^ufammcngefc^mol^en. ^en mä()renb

ber 3^adjt unauögefc^t Rapier gebrad)ten S^^otij^en unb

Seobnd)tungcn fonnten mir nun oieleQ beifügen, baö fid;

unö auö ben 5l>afjrne(;mungen an ber Sanbfc^nft ergab,
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Über bic mx je^t f)infteucrten. ^ic 2anb(cute waren un§

für bie ^JeftfieUun^ ber Dertüdjfeiten feine fonberlid^e

§ilfe. 3Sir waren jmar bem 33oben nal^e öenug, um t^re

Stimmen t)ernef)men; inbeffen entivebcr fonnten bie

unfcrigcn fie nid)t errei^en, ober aber fie uerftanben nirf;t,

lüoö tüir fachten. <£ci^lie^lid} fanben roir l^eraug, ba^ luir

über bem 2)epartomcnt '^\\\)xc fdjuiebten. ©inem fd;neü

Vic £anbmig.

t)orüberge!)enben ^^egenfc^auer üerbanften luir bie intern

effante (Tntbcdung, bafe ber Siegen nid)t, une man bisher

glaubte, burd^ bie SJereinigung 5meier 'löolfenfc^idjten tnU

\id)t, fonbern ba^ tjierju eine ein,^it]e n^^ügt.

2Bir begannen je^t mieber (anc^fam ^^u [teigen, biö mir

nad^ etroa brei Stunben eine §öf;e von ungefäfjr 3350 DJtetev

crreid;t f)atten. ^aö 9^eici^ ber Söolfen i)aticn mir nun

unter uuä; bie munberbare ^^rad^t unb 5[Rannigfa(tigfeit

biefeS Slnblidä feffelte unfere 2(ufmerffam!eit. ^t^t
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rvax ber ^ugenblicf gefommcn, um ben pljotoi^rapfjifd^en

Slpparot in 3öirffamteit treten ju laffen. 2)ie ^f)üto9rapl}ic

uermag unö bie mand^erlei merfroürbigen, flüchtigen Sßolfen-

V

\ O

4 'S

o
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..V.iM\S'.'. 'w.y.ii

bitber ber oberen Suftregionen -^u übermitteln. @ö ift,

alö ob man burd^ ein fd^arfeä gernro^r auf bie oben unb

erftorbenen krümmer eineö jerftörten Planeten l)inabfäl)e.

Unregelmäßige ©ruppen oon ^Öölfd^en breiteten fid) unter

unö auö, balb in breiten gläc^en, balb l)ügelartig, burd;^
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fcrod^cn ober •^uc^cfpi^t, roie mm irgettb ein SSuHdn l^ter

t^ätig i]eu)e)en luäre. &n\(\t ^Dto inentaufnal^mcn j^eigten

und ein ©erooge t)on Mügeln unb (^infenfungen, bad an

bad tl^9tl^ittif(i^e Steigen unb gaKen bedäReered ettnnei^te;

anbete tüteber abgeriffcne ÜJlaffen, äl^nlid^ ben §erf(üfteten

gormeu einer gelfcnfüfte. ©erabe biefe auf^eioibeiUlic^e

äRannigfaltigteit ber (Srfd^etnungen ift ed, mad bet SaKon«

fa^ri il|ven etgentümtid^en Stein t>eriei^t. $ter oten tteten

por bie Hamera neue ^ßcllcu uut) neue iÜunber ber

6ci^üpjung. ^ie grembartigJeit biefeö 2Inblicf^ ift in ber

Xf^at berart, hai man fd^weve äRü^e fyit, ben äßal^n nu

fiberwinben, man l^aSe feflen Soben unter fid^. Wan U--

greift taiuu, ba^ mau je^t auf bie 2ÖüIfcu Ijinabücfit.

®er £uftteifenbe mu6 fic^ fortiual^reub üer9et3entt)ärtigen,

ba| nid^ mel^v bau Sod. bev {ried^enben ^rbenmefen

mit il^vem befd^ränlten $ori|^onte teilt, fonbetn ba^ et

neue JJüUel beft^t, fid^ ben l^Inblid bei C};iDc düu einem

freien 6tanbpunfte auö ermöglichen.

2)iefed ääeftreben, ben @efü^ten eine neue Stid^tung

^u geben, fam ^nm Sui^bnidf in einet gemiffen fteubtgen

öeringfdjälung beä buntfd^erfigcn ge^enwerfö, bui Der

planet nnferen gü^en barftellte. 9Son einer folc^en

^öl^e (etnja 1000 Bieter) aud niad^t bie Camera aud bet

SBelt ein atmfeliged, tietfd^wommened ätdetlei, fd^attenl^aft

unb bebeutung^loö. 3n geringer Entfernung, in ^^ölje oon

300 gjletcr, bacuHien crfdjien bie ^rbe eine au^gebel^nte

gläd^e Dott fc^maler, bunter Streifen, gleich ben Beeten

eined Stumengavteni). 3to^ mivtfamet ift eine anbete, in

^artent ©i(Berglan|\e unb ttaumgleid^er SJerfc^itJomntenl^eit

crfd)cinenbe, in einer .^öhe von 2400 3J?eter über ber

©rbe (^emadjte pljotogiapljifdje ^ufna^me. ^^ier ^at fid^

bai) ^lidhoetl ooKftänbig aufgelöft in eine trübe, milbige

Sad)e mit oereinjelt bunften fünften, wie bie SRild^ftraJe,

wenn man fie mit einem Xafd^enfernglafe (etrad^tet. Qiwa
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in bcr 3J2ittc j^mfci^en bem S3atton unb bcr 6rbe fd^niebte

eine flocfige 50Raffe x)on SBöIfd^en.

ßrft alö wir jac^te wieber ju finfen begannen, fiel

un3 ein, ba^ n)ir eine 2Beltfal^rt mad^ten, njoö mir über

ber 33etrad;tunö unfereö bunfteu ^(aneten ganj Dergeffen

I)Qtten. 2Bo befanben roir unä? Seim 33eginn unfever
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9^eifc fonttton mir nod) (Sorbett, Dr(oanc> unb 'i^ierj^on

entbedten, aber üon ben j\a^Uofen ©täbten unb Dörfern,

iiier welche toir in bett langen Stunden tinfeter 3ta^U

teife bal^tnfu^rcn, Ivetten mix feine Sl^nung.

9Iffmii()lic^ nuljcrtcn mir itn§ miobcr bcr @rbe, unb

cifrii^ jud^ten unfere Slicfe nac^ einem eifennboren !KerIs

mal unter und. SBtr trieben imv xmmtt nod^ in glei<|er

Sid^tung »weiter, jebod^ in fel^r öemö^igtem %mpo. tlnfcr

pljijjijcfter 3i<ftanb Bcc^nnn unangencl^m mciiicu. .öanbe

unb Sü^e lüaven Dor i^älte unempfinblic^ geroorben
; baj^u

tarn eine anl^altenbe @€l^läfrig!eit. @(üdflid^ermeife l^atten

toix nod^ etwas Jlaffee übrig; atd wir gerabe uns ant

Ijöd^ften befanbtu, flog ber üotl, ben luii in t^ic haUuuUle

glafd^e gefterft Ijatten, ^erauö wie ein (^Ijampagucrpfropf^in.

Wixx l^atten fe^r erregten $uld; ^ert ^. jäl^ite 96, id^

fogar 100 ©daläge in ber SBinute. 3>»^befl[en ^atte fid^

unfer ein ^.iHninegefiH)! bemocfiticit, bn^ febe ^Regung bcä

3JiiHbel)agenö uieber^wang. gaft unmeribar glitten wir

abwärts unb befanben und na^ t>ier ©tunben ftetigen

^adenS immer nod^ in einer ^ö^e von 1850 üReter. Unb
bocl) mal eine längere ^ortfe^ung uufcicr %al)xt unmöglid^,

ba unfer ^allaft erfc^öpft war. Unfere £anbung alfo, fo

fe^r wir {te aud^ bebauetten, war unausweid^bar, obwol^l

nod^ meljrere @tunben ;^u einer tioQen 27ageSreife fel^(ten.

äöaä ben juiudi^clcijUn 'Ä^eg betraf, fo l^atten mu (jicr

me^r Hoffnung, ^max wußten wir noc^ immer nid^t,

wo wir uns befanben; aber wir waren erftaunlid^ Dor»

wärts gelommen unb l^atten bie Uebergeugung gewonnen,

baji mir moiter fiiti(icf) luiaiißt maren, a(ö anbere Suft-

fd;iffer in bei gleichen ^eit. Qu unferer großen Srcube

warb bieS enblid^ ^ur @ewi^^eit erhoben, als mir !iBiKes

neuoe erlannten, unb biefem erften ^üi^tn alsbalb bie

©aronne aU Seftäti()ung folgte, ^efet batten fid; unfcre

Hoffnungen mel^v aU erfüQt; wir befauocu unS bid^t an
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ben $9¥enäen, 600 Kilometer von unserem ^uägang^-

punlte. 3m S3eiou|tfetn bie(et S^otfad^e fa^en toiv ttn»

feter itun mmtmtxW^tn Sanhiitg tnit öiöf?erem ©fetd^«

mut cntc3et\en. lafcfier Q,m(\ abunutö, benn

unjier SaKaft war ie|t DoUltcmbiQ aufgebwurfjt, unb ai^

mit übet Sa^tac {c^ioebten, (fieUeit tott nut tiO(| eine &öf)t

Don 200 ÜReiet ü(et bent Soben. SBit Iie|en bte @d)(epp«

feile ^erab, $err 8. raorf beu ätnter auö, unb biefet Ijielt

atebalb unfer galjrj^eug feft.

Sine ins iSinjelne ge^enbe Sefd^teibung bet nun fol»

genben 3Rompu(ationen wfttbe ben Sefet langmeilen. ^te

Sanbunc^ gefd^a^ unter beu geiüöfjnlidien (3(!5n>teriotiiieH,

xvk fie einerfeitöbieSluftegung, onbererjcits bie Unbetjolfen«

^eii betet mit fid^ Btad^te, auf beten ^iife mit und tiettaffen

mußten. Ütad^bem mit jebod^ bte ^etSeteilenben Sauetn

baljin gebradjt, ^an\> angulet^en unb von xi)xci .>>aft, wo*

mit fte ben ^aUon loeiter^ieljen lODllien, rodljveub mx
nod^ in bet @onbel fa^en, ab^utaffen, ging bte Setgung

bed Saffoni^ gut üon ftatten. 9(m metfien ^ilfe Ratten

mir bei un}crcm leisten Wcidjaftc, bei bem ^ujainniei^

pacfeu beS Sallon^ unb feiner Uebetfül^rung nad^ bet

Station Sai^tac, bie btei Ailometet entfetnt lag: @in

Raufen S(t6eitet Ke^ aSed ftel^en unb begleitete und im

^luunpl) biö ,;,um Ditc, öeffen ^erao[jnev u)öl;l nod^ lange

t)on biefem S)urc^^uge teben tuerben.

@d mat nal^e an otet Ul^r, ald mit ben gfu| miebet

auf bte (gtbe festen, unb mit Ratten fomtt faft ad^tjel^n

3tunbeu in ber i:iijt gefd^mebt. '^n btefer uuiren luir

von ber .?^aupt|tabt grantreid^ä biö jum öu^erften 6üben
bed Sanbed gefahren: älgen ^ieft bet Dtt, mo mit lan«

beten, ttebet fed^d bebeutenbe f^lüffe, von bet @etne an«

gefangen bi§ ^nx ©atonue, waren wir weggeflogen.

^
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Httt 4 SITitflrafiaitcii.

S^^f on ben &erü]^ntten itttltentf<j|en Dpernfomponiften un*

ib^l f^^i'^'§ ^al}il;uiibertg fc^uf Sioifiiu im aan.^en 10 ^af^xc,

"ikäxni 10 unb 3)oiujettt 26 ^aljrc laug fuv baä SL()eütev.

@iufq>pe SSetbi bagegen lotinte bmitö im ga^te 1889 {eine

golbene ^od^i^eit mit bev SSü^ne fetern, benn feine etfte

Oper würbe 1839 in 'JJuulauO aufgefül^rt. ^icje^ (^x\U

liiigöuierf, betitelt ,,Dberto Gonte bi ©an Sonifagio", fotl

miä(n{(^lu| anbie inben Dhobex 1897 faUenbe 85. äBteber*

(el^t bed ®eburtdta^8 bes greifen SRaefho von einer eigeni^

l)iefem ^^^^'^^ 5u)aiamengefteU:cii CiHiiitiuppe auf üer-

fc^iebenen ^ül^nen ^talienö unb 3)euijd^lanbö ^ux äluf*

fül^rung gebraut merben.

S)iefe geter Bietet un8 ben älnla^^ na(i^ftel^enb einen

^iücfblidf auf beit ^'cbenälauf, unb jiuar c^anj bcfDubcrö auf

bie elften 2(nfänöe beö 3}ieiftcr^j j^u ircrfcu, ber fi^ burd^

eigene ätaft aud ben ärmli(|ften äSer^dUuiffen fo ftol^er

^d^e em)>o¥getungen l^at.

®iufeppe Serbi ift 1813 — alfo im gletd;cn

Saläre mit 9lic|arb äBagner — in bem 2)örfcl)en ^oncole
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am beö növblid^cn Slpcniün, bei bent ©tobtd^en S3uffeto

im el^emaligen $erjo(\tum ^armo, geboren. feinen

©eburtötag gab er nod^ jüngft auf bie Slnfrage eineö

greunbeä ben 9. Dftober an, unb bie§ 3)atum finbet man

(Siufeppc Tcrbi.

aud^ in ben meiften SWad^fc^Iagemerfen oerjeid^net. 3)agegen

ftef)t im 3i^>i^ftt^nböregifter oon SBuffeto üon ber .t>anb beö

als ©tanbeöbeamter fungierenben bamaligen S^ijebürger^

meifterä ber 10. Dftober eingetragen.

^ie Altern, beren befd^eibeneö §äuäd^en nod^ ^eute

bidf)t neben ber c^irrf}e von Dtoncolc ftel^t, Ratten ein fleineä
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SBirtöljauö, üeibuiibeu intt einem .^ramfianbel , von bcffen

Erträgnis fic ftd^ rebli^ unb tunimerUc^ nährten, ®et

Keine Siufeppe, ben bie SKuttet liebevoll er§og, mov ein

(roned, fd^üd^temed unb folgfamed ftinb. Sim jel^er offen«

bartc er eine [ci:)nt]d}aftlid;e SJoilicbc für Die llhifif : f)evum=

jie^enbe ^tufifantcu »crfefttcn tl^n huxö) i()re Sßeijen in

dn^itden, unb ate er }ttnt evfienmal bie Xöne ber ^itd^«

orgel oema^m, geriet er in fdrmKd^e (Stftttfe. SaS (rodete

bie (ritern auf ben ©ebanfen, baf? ber SXnaU mdkx^t fpäter

einmal ben ""^^ia^ beö alten Drganiften vDevöe erlangen tön--

ncn
, um and) feinerfcitö ^um Unteri^lt ber Familie bei*

gttfteuem, bie ftd^ inpiifd^en no^ um ein S^dd^terd^en 9er«

fne^ l^atte, baS aber fd^on einic^e ^a^)Xt nad^^er ftarB.

©0 fain ber ^Rnabe bcnn bem Dr^atiiften \n bie

Seigre, unb gleidl}^eitig erftanb ber ^^ater für i^n ein iDurm^

ftid^iged alted ©pinett, auf bem ®iufep)>e mit leibenfd^aft«

lid^em ßifer ^erumMimperte. Unter fernen fraftigen ©riffen

(^tng bcv arnUeligc iRaften aber in bie ^^n"(d)e, unb nun

eilte ber ^lleme voll ^^erjroeiflung nad) ^iujjeto um §ilfe.

So^ fein Semü^en nid^t oi^ne Erfolg geblieben, bemeift

eine Snf^^ifti We nod^ immer jenes 3"f^«^^«* h^^^^f

fid^ jcl3t in bem ^iserbi gel)örigen £anb^aufe pon oant* Slgata

bei ^ufjeto befinbet. ©ie lautet:

„Son mir, Stefano Saoaletti, mürbe neu oerfertigt

btefer 9ted^antdmu3 unb frif belebert
;

id; fügte aud| baS

^Ncbal l^inju, welc^eö idj l^erfd^enfte , wk x6) and) nmnU
geltlid^ obgenannten 5Ked;aniömuö mad^te. Snbem id^ ben

guten 99SiUen fel^e, ben ber llnabe ®iufe|)pe äkrbi neigt,

biefed Ignftrument fptelen lernen, genügt mir bie«, t>oIl*

ftänöig ^ufriebengefteUt j\u fein, Qaftre beo Aevrn 1821."

9^ad^ brei Salären bereite Ijatte ber Knabe fold;e gort«

fc^ritte gemad^t, bo^ er oid ©tettoertreter bed Organiften

vermenbet werben lonnte^ mad il^n mit Stol^ erfüllte, ^et

3Sater wünfc^te iljm aber eine befleve (Srjiel^ung aii^tDeiijeii
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5U laffen, al§ er in bem j^eimotlici^en 3)örfd^en erl^alten

!onnte. ^eöroegen hxa6)it er il)n naä) 33uffeto, bamit er

bort bie ©d^ule befud^e unb feine mufifalifd^en ©tubien

roeiterfüljire. ©ort n)ol}nte ein greunb beä alten Serbi,

ein bieberer 6c^u^flidfer, ber i^n gegen eine @ntfd)äbigung

Ii:-:.;; :

:

::::::::::i

t:::

ü-i::::::::!:::;:

'mm

Die Kircf^c in Honcolc.

üon brei^ig G^entefimi in ßoft unb Quartier aufnal^m.

©iufeppe (ernte fleißig, ftellte aber tro^bem feine %x\nh

tionen aU Drganift in ^Woncole nid^t ein. 2(n allen ©onn^

unb gefttagen eilte er in bcr 5!Jiorgenfrü^e ju l^eim,

um bei bem ©otteöbicnfte auf ber alten Drgel ju fpielen,

bie fid) nod; in bem (anblicken ©otteöljaufc befinbet. @r

bcfam bafür fed^öunbbrei^ig Sire, bie nad^ einem Saläre auf
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üierjig er^ö^t rourben ; bieö Ginfommen ftteg burd^ bie (^jtra«

l^onorote bei ^iMj^^etten, Saufen unb Segväbmffeti auf etwa

lunbert Site im ^a\)xz, m^u bann nod^ bev @vtni$ einer

9uuura({eneinfamtnlimg fmn, bie er ^ur 3^it ©etreibe^

Uttb 3}iaiöcnUe für fid) machen burfte.

Sei einem biefev 2)ienftgange non S3uffeto na<l| ätoncote

geriet ber lleine Drganift fogat in SebenSgefaV. 3« SBei^*

nad;ten i'oEte er bei ber J^rü^mcffe bie Drgel fpielen unb

mu^te fid^ bem 3">*^<± auf ben 2Beg mad^en, eä

nod^ ftoifbuntel war. 3n bev ginfterniiS genet et in einen

tiefen SBaffergraben , aud bem er, oov fiälte ti^tmi, fic^

ücrgcblid} f)eraugjuarbcitcn judjte. ©ludlidjcrrccife t)eina[j]]i

eine beö iBegeö fomiuenbe SSäuecin fein ©eroimmer, eilte

l^etbei unb )og i§n l^evaud, fonft n>öre er rettungdlod ^u

®runbe gegangen.

5Rad^bein ;^tuei ^a{)xc cerfloffen timren, erftielt er eine

ficine ^^nftcllung im ßJefc^äfte beö Ülaufmannö unb ^iför^

fabrifanten Antonio Satejiji in SSuffeto, von bem bet alte

Serbi fd^on feit 3af)ren feine SBaven be§og. 3)amit voU^oc^

fid^ eine Senbung in bem 2thcn beö Sii^^Ö^ingö, bie für

{eine 3w^w^^ft entfc^eibenb werben foUte. 53arc^,^i mar

nämlid^ ein leibenfd^aftlid^er äRuftfUeb^abev, felbft aui^«

übenber 3)i(ettant unb Sorft^enber ber „^^il^armonifd^en

(^efeflfdjaft" be§ (3täbtdjcu3 unb ^atte fauut ben @ifer

unb bie Begabung ©iufeppeö für bie Xontunft eriannt,

ate er aud^ ein lebijafteg ^tereffe für il^n fa^te unb fortan

ber eifrigfte unb t^ätigfte gfdrberer be0 SßirtiSfol^neft oon

SRoncole würbe.

Wit luabrein dntj^üden rool^nte biefer ben ^uffüljrungen

ber dJefettfc^aft bei, bie unter ber Seitung beä ÄapettmeifterS

unb Drgoniften an ber ftatl^ebra(e, @iot>anni $roi>eft, in

einem ©aale beä SBare^^^ifd^en §aufeö ftattfanben. 3)iefer

tüditige ^ORuftfcr i-^eiuann i^n ebenfaK^ tieb unb erteilte

ii^m Unterrid^t im Klaoier» unb Orgelfpiel, mie in ber
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Äompofitionörefjre ; balb burfte ©iufcppe bcn alten ^crrn

fogar mitunter am ^irigentenpult unb an ber Drgel oers

treten, auc^ Äompofitionen be§ jungen ©enie§ brad^ten bic

^^il^armonifer jur Huffü^rung.

Sarejji l^atte grojie greube über biefe glänjenben

gortjdjritte feineö

ec^ü^linö§, für '^«^üÜPl.y
roeld^en baä auö

ber§eimat mitge-

brad^te armfelige

6pinett natürlirf;

längft nid^t mcfjr

genügen fonnte,

töeö^alb if)m ber

roo^trooITenbe

fiauffjerr einen

fd^önen Säiener

^lügel in feinem

.gaufe j\ur freien

Skrfügung geftettt

l^atte. 5In biefem

^lügel übte aber

aud^ ba§ ätteftc

Xöd^terd;en ^da-

xe^i^, bie anmu*

tige 3)krg^erita,

mit ber ©iufeppe

l^äufig oier^änbig

fpielte.ßJott3(mor

fd^eint babei, mic ba§ öftcrö üorfommt, mitunter bic

S^otenblätter umgcwenbet ju fjaben: bie §cr,^en ber beibcn

jungen Seute fanben fid), unb SJater 33arc,^i\i gab nad;fjcr

SSerbi fein 5linb ,^ur J^-rau. ^Norläufig befdjlo^ er aber im

6inüernel)mcn mit ^|>roue)i, ba^ er nad; *ü)iailanb; bcm

1898. III. 13

V'ic alte (Diacl in i\oncoIc.
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ttuififaliidjeu 3)Utte(punfte Dberitalieitä
,

ge(}en fotte, um
ftd^ auf bem bortigen ^onfemtorium in bet nun }um

Sebendbemf evfotenen Xontuhffc vmUx p t»en)oOIommnen.

®t crtDirfte feinem junc^en /{reunbe ein 6tipenbiutn oon

bcr ^tabtßemetnbe, legte baö g^^lenbe auä eigenen SJlitteln

unb empfahl i^n au^erbem an einen befreunbeten ©^m«
nofiaUe^ver in SRailonb, ber i^n in feinem ^ftufe aufnahm.

3)er <Stabt, in ber je^t baä ftattlicf^e ^eatro Serbi feinen

^^arneu trätet, l^at ftd^ ber Berühmt unb reidj gen)orbene

SJieiftes babuidj ertenntlid^ ö^ä^iQt, ba^ er bcn bereite mx^

l^benen @tipenbien für unbemittelte Slünglinge einen neuen

©tiftungSpla^ mit jä^rlid^ taufenb Site l^inj\ufügte.

9^ad^ feiner ?(nfimft in 3)(aifanb ^atte S8erbi natürlid^

nichts Eiligeres p t^un, aU ftc^ bei* $rüfungS!ommiffion

bei jtonferootoriumd oovjufteOen, beffen 5DireItot bomold

t^anee§co SafH^ mar. ®r mutbe aud^ afe Äomponift wie

aU ivlüiuerfpielev einem (Sjamen untei^oßcn, nuui l)\dt e^

aber — nad) SSerbiö eichener Slngabe — nic^t einmal für

ndtifl, i^m einen offi^ieKen ^f(|eib über bod Ergebnis jtuf

tommen p löff^^^ meSl^affi er auf ben Wttt eine« ÜRufiferS,

nn ben i^n ^roucfi empfoljleu IjatU, von bem 5^oiiKiüa5

torium nbfal; unb bei bem Äomponiften ä^incen^o £aoigna,

JtapeUmeifter bed @calat^eater8 , Unterrid^t mfjm» 9lu4

(et i^m mad^te SSerbt raf^tbe ^ovtfdjvitte; au^erbem bttt«

enterte er 1834 mit fo grojjem (Jrfolqe eine iituffüljiuug

ber ^ai}bnfcf}cn ©rfiöpfung burd) eine 3)iailänber ^ikU

tantengefeUfc^aft, bie ,,Soci6t4 filodrammatica*» bo^ eine

SBieberl^oIung in bem großen @aale beS Slbetefaftnod, in

©egenmart be§ bfterveidjifd^en 3iatü;a(tera
,

(Sr^l^er^ogö

Slainer uuD feiner ©ema^lin, fowie ber ganzen Dorne^men

SefeUfd^aft ber Stabt ftattfinben mu^te. & ift intereffant,

ba^ au^ SVofftni btefem Oratorium bed beutfd^n 9tetfterd,

ba^ er alö iKuii^cyiiiuljiioier ^üuijiuu^ in 'iJoloijna Oiri^ierte,

jeuien erften grö|eten (Erfolg ^u bauten, ^atte.
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9!Jiafini, bcr cigcntlid^e Sciter jener ©efcnfcrjaft unb

5U9lcid) be§ 3^eatro gilobrammatico
,

(jatte bei biefer @Z'

Ie9enf)eit eine fo ßünftiße ?Dkinung oon bem jungen ^Kufifer

geiüonnen, ba^ er iljm oorfdjhic^, für jeneä ^^eater eine

Dper ju fd^reiben. 6r gab i^m aud^ ein X^itiuö), auä

Pas (Teatro Pcrbi in Bnflfcto.

bem nad;f)er, nadjbcm ber ^id;ter Solera eö jum 2^eil um^

geftaltet Ijatte, ber „Dbcrto bi 6an Sonifocio" würbe,

^erbi ging mit greuben auf bicfen 23orfd)Iag ein, voU-

enbete bic Kompofition aber in 33uf)eto, wo feine J^^eunbe

if)m md) ^Uoocfiö !^obe bie Stelle eines ftäbtifd;en Kapells

mciftcrö unb ^^eiterö ber „^'^i(^armonifd;cn ©efeUfd^aft"

i)erfd)afft F^atten. ßr bUeb bort brei Qa^re, führte feine

geliebte 3)krgl)erita ^um ^^(Itar unb fiebelte bann mit if;r
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unb bcn beiden iiinbern, bic fie i^m injwitc^m gefc^enit

j^olte, lüieber nad^ ^Diailanb über.

S)ie fevti^e $m;titiiv bev Dper, beven @lmmn er felbfi

auSöefcf;riÄen |attc, hta^it er mit, bcnn er l^atte feine

gan^e .^offnunc^ aut hat^ Theater gefegt lutb toat feft üBev^

i^eugt, ba^ er es al^ bvamatif^ev ^toinponifi ||U ettDag

bringen werbe. SHe ^olge |at aKerbing0 steigt, ba^

Serbi ftdj öJer We 8Wd|tung feiner SegaBung nic^t gcs

tauftet ^atte, allein foUte if)in t3ema(ti(.] fd;nier lueröen,

bie erften 6tufen bcv 'IJu^mesleiter gu erltimmen.

gunäd^ft mar, ate bie Heine gamilie in SRailanb etm

traf, 9Raftni gar ni^t mel^r 3;^atetWreftor, fdnnte fomit

axi^ feine Dper 55erbi^ jur 5(uffiU)runq briiu^en. 6r

fprad^ jeboc^ bem Ämnpouiftcu, \xd) bafur perroenben,

bajs man fein ®rftling9merl in ber €cala (ei ber iäfyäi^

mieber!e|renben Sorftelfung ^nm S9eften bed „$io ^fütuto",

eincv niofiltI)ätigen 'Stiftung, g5be. dt ^ielt JBort unb

^Kitte in ber ^^at C^vfolg. Sd^on Ijattcn bie 'groben ht»

gönnen, ald bie @a<j^e baburd^ ind ^ffer fiel, ba( ber

2:^enor 3Rortam, ber We ^auptrotte fingen fottte, fc^roer

erfvanfte. ©nnniuiat iiiolltc Inntii \d)on nad) ^ujjeio ^uriicf^

teuren, als plö^Uc^ ein ^ote eijci^ien, um ben ^ontponiften

f|u bem Smfirefario ber @cala, ^Sortolomeo SKoreSi, p
^olen.

tiefer f}atte hinter bcn Mulifjcu eine Unterf}attuiu'\

giuifc^eu ber Sängerin ^trepponi, bie fpdter JBerbiö jroeite

®atttn merben foKte unb no<i| ^eute feine treue 2ebend«

gefä()rtin ift, unb bem 33an)ton Slonconi angehört. S9ctbe .

E)atten bie ^luei anbereii .sryauptioUcu im „Dbevto" zugeteilt

befommeu, unt> öie '^^rimabonna äußerte fic^ gan^ ent^dt

über bie äRuftf biefed @rftlingdmerled eined gong

befanntcn ^onfe^erö, worin if)r 3?onconi beipflid^tete. 9Wo«

reKi \db\t Deinanb nid)t baö ^3)aubcUo von lKu|U, aber er

befa| in gefc^f^^^^ älngeiegen^eiteu, loie man fogen
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p^^t, eine fel^t; feine 9Iafe unb n»tttevte nun in bem %eu»

Itng ein Xalent, bad forbem fid^ (ol^nen wetbe. @t

faf(te bem freubig überrafditen yiomponijkn, ba^ er

tnagen JöoUe , fein 2öcrf aufzuführen , unb ,fteKte nur bie

SSebtn^unSi ba| Serbt, wenn bie Dptt Erfolg ^oBe unb

H i^m ge(ätt(\e, bie $attitur }U tieilmifen, ben SrIÖfi mit

il)m teilen ruu|je.

„Dberto bi 6an 33onifacio" trurbe am 17. äiöoember

1889 iura evftenmal gegeben unb beifäUig aufgenommen,

fo bag bet Serleget ®iotianni Sticotbi ftc6 Bereit erflSrte,

bog ©igentumöiecljt für junntaufenb öjuricui)i]d)e Bulben

m enterben. ®ie§ Ergebnis erfdjien bem !^onbicl^ter als

ein fe^r günffctged, er a^nte bamaU noc| nid^t, ba^ man
i^tn ipSter einmal fftr eine ^ariituv (bie bet „9(Äa'') ^unbett«

taufenb gvaukii kuuliigen uicrbe.

©öfort fd^lo^ nun 3Roretti mit bem fjoffnungöreid^en

jtomponiften einen neuen SSertrag, burd^ ben fid^ äierbi

tjerpflid^tete, il^m in Sw^ifc^^^^^Äumen ton je ad&t ![Ronaten

brei neue Dpern ju fdjreibcn, bie in bor Zcala lu^a auf

ber 3Biener §ofoper, wM)c ber Ö^^P^^^l^^iiß öleidjfaUä ge-

pad^tet ^tte , aufgeführt n>erben fodten. ®t mad^te fid^

'

mf^^^%, Setbi für iebe mertaufenb ®ulben gu jagten;

ber t:ilög ber ^artituicu follte jiDifc^eu i(;ucii ^aciit

werben.

Serbi unter^eid^nete ben ^ontraft unb befam }unä(^^

ein 2e£tbud^ von Stofft, ,11 Proscritto* (3)er Sead^tete),

baö et in 9}iufif fe^en foHte. @ä gefiel i()m nid^t be-

fonberö, unb er ,^öijcrtc ba^er, fid) an bie 'Arbeit mad^en,

alg i^m ^i^loreüi Slnfang 1840 mitteilte, bafe er für ben

$erbfi unbebingt eine tomifd^e 0|)er braud^e. (£r tooUt

i^m i^unäc^ft ein ^ejrtbud^ einer foldjen Beforgen, unb

$>eibi fönue ja bann ben „(^cadjjteten'' fpäter fomponieien.

Der Smprefario, brad)te i^m nun mehrere Dtd^tungen von

älomani, oon benen i^m iebod^ feine einzige }ufagte. Unter
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betn fi>ttnia|tenben S!)¥chigen SRoreStd entfc^ieb er fid^ enblttj^

für jene^ Stbrctto barunter, baS t^m aU ba§ am \m\\c[\icn

fdjledjte ertdiicii. (?ei Ijic^ „il Finto Stauislao" (^iDer faifc^e

@tamdlaui^) , ein ä^ittt, ber nail^ in »Un giomo di

regno" ((5tn $crrf(^er für men 3^ag) umgeanbert rourbe.

31>ä[}ri]ii) 3>evbi an bicfem SÖeifc arbeitete, nmrbe cv

von \d)U)cxm ©c^irffalöfc^lägen l^eimgefud^t. ^^innen jwei

äJlonaien verlor er feine ibeiben itinber unb feine geliebte

®aittn burd^ ben 3^ob unb ftanb nun dDfetn ba.

gerabeju ücr^iucifclter O^cmüt^Derfoffinu-^ mn]]ic er bie Mom^

pofitiott einer fomifc^en Dper oolienbeu; bie begreiflicher*

weife nid^t fonberlid^ er^eitemb n»irfen tonnte, unb ba

bad SBerl aud^ noc^ fd^Ied^t gegeben würbe, fo !ann man
ftd^ ntd^t nuiiDcrn, ba^ eö bei ber erften unb eia^igen

Sluffüfjrung ein furd^tbareä gia§fo mad^te.

Slod^ gonj niebergebeugt burd^ ben SSertuft feiner Sieben,

©erbittert burd^ biefen SD^i^erfolg, na^m Serbi fic^ oor, nie

ntel^r eine Dper fd^reiben, nhb a,\na, ^Oi^oreni an, i^n

pon ben eingegangenen Seipflictjtungcii §u entbinben.

„Q^tt, ^erbi/ fagte ifyxt barauf ber ßuge ^m^irefario,

,,td^ fann btd^ natürlt^ nid^t mit ®en»alt @d^rei6en

^uMiu^cu, aber mein iNCiuauen bir ift nuDerminbert ge*

blieben. äSer n)ei^, ob bu eine^ ^ageS nic^t bod^ lieber

gur lieber greifen wirft 1 ^n bem %aUz 6rau(^ft bu nii^

nur i^tt^ei 3Ronate vor bem beginn einer @aifon baoon

benad^rid) tilgen, unb id; i)ei*{prcd}e biv, ba| bic £pcr, lyeld^e,

bu mir bann bringen wirft, aufgeführt toerben foU." (Sr

red^nete barauf, ba^ fid^ bie ^njie^ungäfraft ber Sü^he

bei Serbi bod^ balb mieber geltenb mad^en unb feine trübe

Stimmung bcjicgcu idudc, unb ei joUic jidj aud; indjl

getan (djt Ijaben.

gm äBinter begegnete ev eines XogeS SSerbi, fa^te i^n

unter ben 9Irm unb bat i^n, boc^ mit in fein SlrbeitS^

jimmer in ber 8cala ^ju tommen. Untciiyeg^ erjäljUe er
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xtjm, ba| er iDCf^en einer neuen Dper in fd^roerer SJcrlec^en«

^eit fei. (ix Fiabe Dtto 9?icoIai (ben fpäteren ^ompimiften

ber ^.Snftigen ^iiJeiber oon äBinbfor") bomit beauftragt,

t^m eine foU^e fd^iben, unb ^oBe i^m auc^ ein )»^:a(^t«

t>ott€§ Stftretto t>on @o(eta tjerfd^afft, ber ftanfopj^ge 2)cutfd^e

»olle jeboc^ ntd^tg bauon mi^en.

„T)a tann iö) bir üuö ber ^sBerlegenljeit Reifen/' ent*

«egnete Sevbi. „2)tt ia für miii^ ben «,®eiid^teten''

fd^reiben laffen, tion bem id^ nod§ leine Stote Ioin))omert

l^e. 3d; ftcCfe tfjn btr (^cnt ^ur SBerfüc^unt^.''

3JloreC[i c^ing mit grcuDen barauf cm ; ^Jiicolai tonu

pmtierte aud^ biefed Xe^tbud^ , bie Opev fiel iebod^ in ber

Gcala DoOfldnbig bnrd^. 3)a8 von Üticolat ^nrüdfgewiefene

^ejtbud^ „Nabucco* ('^labud^obonofor) akr bränc^te ber

i
Srnprefario SSerbi fönnlid) mit ©eiualt auf, bamit er ed

I »enigftend lefe unb i^m feine SReinung botüber fajte. 9Cm

anbeten %aq/t erfd^ien biefet wiebev (ei x^m unb mUit e^

* xl)m ^urüdtgeben.

Jim/' fagte a»orettt, ^ift e$ nid^t jd^bu^"

f#n/'
^9lun, fo fe^e ed bod^ in

„5Du iDci^t ja, baf; idj Iciuc Oper md)x )djvctben uuU."

„@i, bad wollen mir bod^ je^en. ^d^ fa^ bir, fe^e eS

in SKttfif

Somit ftedfte er eS il^ in bie Xafd^e feined tteier«

|iel)er^, \d)ob i^u aus» bem 3^«*»^*^^* ^^^^ \d)lo^ bie Xijüv

l^inter i^m ob.

Unb Serbi lomponiette in bev Xfyxi ben |,9iabuc€o'',

ber am 9. Wixf^ 1842 erffanate in ber ©coIa aufgeführt

. mürbe unb ciiitu beifpiellofen Gnt^ufiaömug erregte, ^ie

iialu^nifd^en Äritifer begrüßten bn§ 2Berl geraöep atä ben

&ginn einer neuen Sera; „Slabucco'' ntad^te aber au($

ben SRamen be9 ftontponiften im Sludtanbe, namentRd^ in

S)eut{d^lanb, belauiu. „SDlit biefem 25>erle be^auu in äi>af;r=
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I^eit meine {ünftUrifd^e Sau^bafyn," fyii äSerbi fpäter feinent

Sevleget Sttemrbt erp^ti, ntü bem ^in^ufügen : ,,!IR(m batf

abet nidjt immer auf günfti^c 3tciiic ücruauen. Unb bic

(^'rfal^run^ l^at mir in bcr golgc bie älid^tigfeit unfereä

Qpxiäimoti^ gegeigt: ^Fidarsi ä bene, ma non fidarsi

d meglio' (9luf fid^ üettrouett ift gut, oBet fi^ mi|tmiien

ift 6effer)."

ISo^l fanben 1843 feine „Lombardi alla prima croc-

data'' (S)ie Som&arben im etften fiteugguge) eitte nod^ ks»

gcifterteteÄufnal^me, unb fein näd^fteS ®er! „®niatti" (1844)

(^ina über alle CpcrHlnilmcu Dcü 3^^' ^^^^^ "ämlanDe^. ^m'u

fd^en biefe Dpern unb ben näc^jten großen (Srfolg bc§

„9tigoleito'' (1851) ^elen bagegen nid^t loeniger ate elf

Doem, bie aOe md^r x»bei: menigev abgelel^tijb tourben.

®Ieicf) bmn „^iigiUcuo" ri|3 aiid) ber „^roubabour'' (1853)

fofort überall bie §örer ^in, lüaljrenb „Sa 2:rüoiata" (1853)

in Spalten juerft feinen redeten ^ben fmtb unb fid^ etp

nad^ unb nad^ bie @hm{i ber $drer eningen mu^te, Sin

cj(eid^e§ 6d^id^fal roiberful^r in ber ^zimat be§ Aomponiften

aud) ber „21'iba" (1871), bie hod) uieHeid;t als öie Krone

ad feiner (Sd^öpfungen anjufel^en ift. 93on ben übrigen,

oor ber tefteren gefd^riebenen Opern bed SReifterd oerbient

nur nodj „ün ballo in maschera" (®er 3)iaöfenbal() (1859),

ber feine bramatifd^e ©eftaltiing^traft in ed}t nationaler

Urfprünglid^feit offenbart, befonbere (Srnjä^nung.

Stod^ ber „9(iba" fam fed^^e^n ^ai^tt lang leine Oper

t)on Serbi me^r auf bie Sü^ne. ffiobl fd^uf er bag fdjcine

,,^)ioauiem ^um Slnbenfen ^Heffanbvo ^Duuv^oni^" (1874),

aber old Dpernfomponift fc^ien er auf feinen Lorbeeren

rul^en )u motten, mie bad einft ätoffini nad^ feinem

l^elm %etl** — freiltd^ tn uiel jüngeren J^al^ren — get^an

l^atte. ^ann aber tauchten fett bem @nbe ber ficb^if^er

^aljxc immer beftimmter öie 9iad)rid;ten auf, ber greife

aKaeftro orBeite auf feinem ftiQen Sanbfi^ @anF ^gata
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an einem neuen brantattfci^en '^^onmetfe, uub in bcr ^fjat

erblicfte am 5. gebruar löö7 „Othello'', bie ©djöpfuag beä

Siemnbfieb^igiäl^ngen , bad Sa^nenlii^t, ber bann 1893

noc^ fein ,,^olftaff" gefolgt tft ; gu 6etben l^t bet aö
Äomponifl befanute ärrigo 93oito Ujm bie Sejtc nac^ S^^^e«

fpeare i^ebid^tet.

0(eyfIä(^(i(l^e S9«uvtei(e¥ ^aben wo^l bie Se^ftupiung

dufgeftelTt , ba^ SSevbi in feinen legten SBetlen, von bet

„^Ifba" angefangen, „wagnerifd}" gemorben fei. S)aÖ S^td^«

tige trifft offenbar ^einric^ üijxliä), wenn er fagt, ba|

barin feine @cene o|ne (Einfluß Shignevfd^er SRufif

l^anben fei, nnb bod^ lein Son erllinge, bev an biefe er»

innere. „3}iefeö J^nctnanberfliefeen beö Sf^ecitatiue unb ber

älrien, biefe bialogificrenbe ä3el)anblung ber 3)uette, biefe

rein bramatifd^e ©cenenfolge ol^ne irgenb einen ätbfd^Iu|

unb bann bafi ^ufpi^en ber S|iaralteriftil febet einzelnen

lUjiaji, Diefeö offenbare Streben nod^ ^oiiiaibung im

Crc^efter, aUe^ bad ift nid^t benfbar oljne ben fo^ufagen

intponberablen, aber unteusbaren @influ| ber äBagnerfd^en

SRuitlbramen, o^ne bie nad^ enifemieften S^mt wirlenbe

Sluöftraljluug feiner ^been. ^od), nod}maIö fei es» ftarf

betont: in SSerbiä 9Jtelobien ift nid^ts, ioüö nid^t i^m ge«

l^örte, vs>a^ wagnerifd^ genannt werben bürfte.''

Sßad Serbi gleid^ bei feinem erften Auftreten oon feinen

Scrgiinc^ern 9(oflini, ^^^elüni imb S)oni§etti unterfdjieb, wax

fein ftarfes bramatijc^eö 'Xalcnt unb eine geroiffc straft«

genialität ; babei befa^ er eine fd^arfe, aber oft geroaltfame

äll^^tl^ntii unb einen großen melobifd^en Steid^m, ber i^n

inbeffcn nid^t f)inberte, Tjäufig trioial werben. Seine

fuiiftlerifdjc ^ntiuidelung jeigt um nun baö fortunif)rcnbe

Streben n«c^ ^efcitiatung jener SRängel, nad) 3)älberung,

älbrunbung ber ä^^t^men, nad^' 93erebe{ung feiner ßraft

unb »omc^mer ©eftaltung ber 3}}eIobien neben ber immer

me^r ^eroortretenben bewußten biamatifd^en Senbenj,

4
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Inx^wm eine in ber 5Kufif9efc^id^te »ieHeid^t ein^^ig ba?

fiel^enbe {ünfüettfc^e ämttxun^, bie äU^tung gebietet unb

dM)i minbcr fi;mpatf}ifdj ift ber fiomponift aber auc^

aU ^enfd^. ^er ©o()n bes fleinen ©d^enfroirtö von SRon*

cole^ ber äleic^tum, 9lul^m unb @fjren gelangt ift; ^at

fid^ bie i^nt von t^er eigene S^lid^tl^eit unb (Sinfa^^

l^eit beö 9Befen8 unb feine ^^efd)cibenfjeit, bie il^n aUei^eit

lim ^obfeinbe aßer 9ief(ame mad)tt, beiualjrt. @S giebt

in ft'it ©aribalbiö 2^obe feinen oolfstütnlid^eren

äRann aU SSerbi^ unb fein SBaterlanb barf mit gug unb

SRed^t ftolj jein auf biefen genialen 3ol)n.
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Vit 8 9Ibt){t«<tMtett.

(Uftc^brittf verboten.)

ic .^aupt' unb 9^lcfiben^[tabt beö .^öni{^reicl)o X^änes

mart, ,^openl)aflcn; .sin^Itndj öci' eijte ^^anbclö'- unb

gnbuftrieptal^ beö Sanbeö, bef)nt fid^ in frcunblid^cr Sage

auf ben ^nfeln @ee(anb unb Kmaget an bem |iet 30 Jlilo«

meter breiten ©unbe unb an einem fd^malen ©eeatm, bem

ßabebobftvanb, tui5, ber bie Beiben @i(anbe trennt unb

ben fd^onen, aud^ ^ur «5tatiDn ber J^tiegSfloite bienenben

^afen 6i(bet.

3>te um btc 5Rtttc bcs 12. ^aftr{)unbert§ entftanbcne

Stabt, bereu bäni{djer ^Jlame Äljöbenf)aint, baö ift .^auf^

mannöljafcii, lautet, bebedtt einen gläd^enraum von über

5n>angig Ouabratübmetet unb gäl^lt mit ben SSorftäbten

408,000 @\nmo^mt, 5)iefe affmäljiid^ mit ber Stobt t)cr*

n)ad)feaeu unb luirtfd^aftlicfi mit i^r ein ®an,^eö Bilt)enben

25orftäbte finb im 'li>eiteu greberiföberg, Utteräleo im

Storbmeften unb ounbb^erne ober ©unbb9i)fter auf ber

3nfel Slmaftcr.

$Die ^cfibcnj ift sutjlcid} ^^Jtittdpanft ber ötnujc^en,

überljaupt Der norbifd^en äßi)lenfdjaft unb Ä^unft unb ber

@i| nieler @efe(lfd^aften unb äiereine, bie auf jenen @e«

bieten }um 2^eil mit großem Erfolg n^irleu. @ie beft^t
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m^tm @ammlttttffeft erften Stattged, unb bett ^emben
erfreut ber rege aSerfe^r in tl^ren Strogen ttnb auf i^reit

Quais, n)ie er ber 53cbentiui4j bei ^iaU als IjciüDiia^eii:

ber $anbe(gplal> entfprtctit

Unter ben Strafen finb bie Oefiergabe, bie ftiSbrnager«

^be, SSimtnelffaftet, bie ?^rebertfd6erc)gabe unb Sefterfoo«

pa))a(\e bie belcbteften, Die 'ilmaliegabe unb bie SBrcbi^^be

bie fdjüiiiten. Der Rongeno ^ijtovt» ober 5^eue .^öniggs

mavü, ber f(|önfte unb größte $Ia^, bilbet ben MtitU
puntt ber @tabt unb ifi burd^ bie Bleierne Stoiue 6^ri*

flionä V. (^efcftmücft. iHn biefem ^(a^ liegen ba§ föntc^*

Ttdie 5iatiünalti)eater mit ben 8tatuen ber 3)id)ter Dolberg

unb Oel^lenfd^läger, ba0 feit 1754 ald ftunftafabemie

bienenbe @c|to| S^arlottenborg, bie Sebdube ber Storbif^en

Slelcgrap^engefeUfc^aft u. a.

^ei ber über ben ^olmensfanat ffil^renbcn ©rütfe er^

^ebt i'iä) bie unter (S^riftian IV. erbaute unb ncuerbingä

reftourierte ^olmendlird^, baiS $Qnt|eon ber bönifd^n

SRarine, in ber bie ©ce^clben ?fliels ^uel unb $eter

^orbenffjo(b Beigelegt ftnb. ®in Stanbbilö beä festeren

ftelit mcftdci) uor ber 5?ird^e.

Ueberfd^reitet' man bie 8rü<fe, fo gelangt man )u ber

frül^ren föniglid^en Stefibcnj^, Srfito^ Sf)riftian«borg auf

ölütöljolinen. ^Jiad) bcm 3^ranbe düu 1794 buidj «rjuiijen

im italienifc^ 5 franjöfitdjen ^tii aufgeführt, würbe ber

ftol^e Sau in ber Siad^t vom S. auf ben 4. Oftober 1884

abermate oon einer f^euerdbrunft Bis auf bie Stauern vtt*

j\el^rt. ^\\t bie ©d^(oftfird}e unb ber "lOlarftall in 5^eBen5

gebauten blieben eri) alten; bie (^emälDegalerie lüurbc ge^

rettet, ^or ber 0luine ergebt fic^ bie 1878 errid^te

. Steiterftatue ^iebrid^ vn., ber 1848 feinem Solle auS

freien «Stüdfen eine ^Hcrfaffuna t)erliel^.

Deftlid^ vom Sd^lof^ (Sljiiitian^borg, am $afen, liegt

ber ^olmenötirc^ gegenüber bie 1619 bid 1640 im niebert»
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länbifd^en Sftenaiffanceftil erbaute unb neuerbingö reftaurtertc

Sövfe mit einem 47 Mtizx l)ol)^r\ Xurm. ©eljenärocrt

ift ber c^ro^e 33örfenfaa( mit einem Stanbbitb G^viftiano IV.

in (ävjöu^ von ^f^onualtjfen.
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i^tfitev het Sörfe fü^rt eine ntäd^ttge 3u(\6rüc(e, bie

tituido l)i)i)iauli)djcr Alraft geöffnet uub 9c|d;lo]jcn lüivb

unb ben größten Seefc^iffen ben ©uic^gang gemattet, über

ben ^teeteSarm, ber bie $in\ti älmager t)on ber ^nfel

@eetanb trennt. Hebet bie Käufer in bem ienfettigen

©tabUalc til)ii]tianof)aun rui^t ber 95 ^Dieter ^o6e fdjlanfc

3^unn ber (Jrlüfeiludje empor, um ben fic^ aujieu eine

burd^ eine Stuftme^t gefd^ü^te 6ptraltreppe bis 5U ber

fiuppelfpi|e emporgiel^t, welche bad S3ilbntd beg Stlöferd

,^iert. 397 Stufen -^ä^lt biefer fd^roinbelige Sufftieg; raie

bie Ä^openljagcner bel)aupten, t)er(äj^t fein ©nglänbei il)re

6tabt, beoor er jenen nic^t unternommen. ®ie 9(ii§fid^t,

n^elc^e man oben geniest, reicht bid nad^ @d^n>eben ^in«

über. Die fc^öne Ätrd^e würbe unter ^riebri^ III. 1694

erbaut, büd; i)er 2;uvin erft 1749 Dodenbet. 3)ie Statue

bee @rlöferg in @et]^jemane, umgeben t>on @ngein, in n^ei^em

^iarmor, bübet ben %Üav,

9lorbn)eftlic^ neben &ä}lo^ G^riftian$bor$ ergebt ftc^

baö meltberiUjiute ^^ormalbfenmufeum, ein etmaS büfterer

^au im 8til pompejanifc^er unb etruötijd^er (^raM^autcn,

1839 bid 1848 nad^ $Mnen bed älrc^iteften äJinbedbbU auf«

geführt. @r biftet ein SSieretf von 70 SReter Songe,

40 gjJeter breite unb 15 ^;Öieter $öf)e. 2)aö ^Jlufeum

birgt nic^t allein bie äBerfe biefeä größten norbifd^en

jiünftlerd, teilä in Marmor, teiU atö (äipdmobelCe ober

(Sntwürfe, fonbern aud^ in bem mittleren offenen ^ofe

fein ©rab. Wertet (Gilbert) Xljoiiualbfcn t)erfd)ieb am
24. äRärji 1844 in ftopen^agen. älugerbem finb im ^lu--

feum feine Sammlungen t)on Rittertümern unb iSunft«

gegenftdnben untergebrad^t, bie ber jtünftler bem Staate

t)Ciiiuu1)te.

Qu öcm impofanten ^eftibule, bas bie gan:^e 'l^orber*

feite bes ^lufeumd einnimmt, befinben ftc^ bie ä)lobeIIe j^u

jatjlreic^en ^entmölern, bie nad; i^nen gegoffcn »ovben
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finb. Sluf unferem S3i(bc 6. 211 fefjen wir an ber SBanb,

beren grieä mit bem ^riumpl)5uq 2l(ej:anbcrä ju Sabi)lon

(Driginal im

3Satifan) ge--

fc^mücft ift,

baä -SJlonu^

metitbeö ^aps

fteö^iuäVIL,

n)cldf)e§ fidj im

^etcrSbom

9^om befin^

bet; i^u bei'

ben Seiten bie

giguren ber

SBeiöf)eit unb

6tärfe. ^a*

neben ®uten*

'berg§ 6tatue

(Original in

^ainj) iinb

linfä oor ber

2öanb bie

^ieiterftatue

beö Surfür*

ften 50^ajimi*

lian I. von

33at)crn (Dri*

ginal in Mün--

c^en). — 3(uf

bie (^'m^th

r)eiten berrei=

d)en Samm*
lunö fönnen lüir au§ räiimlidjcn ^Tiiidtfic^tcn mcitcr niJ)t

eingeben; eö fei nur nod) i:()üriiialbfcnö von \i}\n felbft ge^
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metzelte @tatue ' mnäl^nt, bie fic^ in einem Bi'i^m^v bev

unteren diac^e beö ^itfe«m§ Befiubct uiib lucgen ifjrer

^4iotträtä()nIic^teit ^evü^mt uiivb. @g berührt ben grem^

ben äulserft angenehm, »n^tiunel^nten, mit weld^em SSer«

ftönbniiS unb weld^er Xeifnal^me fic^, namentlid^ an @onn«

unb ^cfttaqen, dauern unb Strbeiter von ounmtr

ßimmor bewegen, ^er <Sinn für <Bd)oni)üi unb ben

äSäert be( ßunfi ift l^iet Jn oUe Sd^id^ten bev SeodUe«

ning ein$ebtun(^en.

(5'iuo Scljcuotinabiafeit pon .^openljai^tu ift ancf) baö

angeblidje ^aus bei* ungiüdlic^en 2)i)üefe (Xüubc^eu) uon

älmfte^bam, bet (äüiihUn ^dnig (S^nftiand II. 9on S)^-
matt, bie 1517 f>(d|Iid^, n)a^rfci^ein(i(^ an @tft^ fiarb.

®er ^auftit bicfcs .vjaufeo \d)ani auf eine fpatcrc ocu

j\u beuten, auc^ behaupten neuere gorfd^er, ba^ ^yuefes

^aud fünf Käufer weiter baoon fid^ befinbe. ^m äiottd»

munbe aber bleibt bad $aud !ßr. 4 auf bem Xmager«

inarft nud; uue uor „$[)i)ucfeä $auä".

^Jiidjt fern von öiejem §aufe liegt baS ,,Iateinifd^e

ä^tertet'' von ßopen^agen, in bem fid^ bie meiften bet mit

ber Unioerfitat (geftiftet 1479) verbunbenen ^nftitute §u«

fammenbrängcn. ^ie Unioerfttät ]db]t befmbct nd) an

bem Jiue ^^lab§, ber nörblid} von ber burd^ ^l;orn)aii)fen6

^errlid^e lüJiarmorbilbnjerfe berüf)mten grauenürd^e liegt.

SSei bem ^ombarbement ber @tabt burd^ bie @ng(änber

vom 2. 5. ©eptember 1807 ging aud^ boä alte ©e-

baubc ber §od^fc^ule in flammen auf. ie^ige i[t in

ben ^a\)xm 1831 bid 1836 nac^ ^^länen t>on Patting

aufgeführt morben.

än ber Ärvftalgabe liegen ba§ SWtneralogifd^e 5(Rufeum

unb ba§ im 3iunbbogenfti( erbaute H'^ologifdje 'Dtufeum,

foroie bie eine 6eite ber Uniuerfitätsbibliot^ef, welche über

200,000 äJänbe unb 4000 ^anbfc^riften ^at. äln biefer

Strafe liegt ferner bie „Biegung" (domos regia), in bem
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120 5numnen 2Bof)iuiiu^, .gol,^ unb

jä^rlidie Unterftülning bcfommcn;

^idjter $anä 6f)rijtian 5(uber)cn

nm 6. Sluguft 1875 in ^open^

!)c»rte uiaf)rcnb feiner ^tubienjeit

(Sfjriftian IV. c^eftifteten 5lnftalt an.

ftalgabe fü()rt gerabe auf bie Xvini^

ju, bcren 15 53{eter ftarfer, 36^})ic'-

^urm , ber fogenannte ^ümbc

gen feiner f)errlid)en ^i(uöfid)t auf

mit if)rcr gan,^en Umgegenb, ben

bie ferne frf;mebifd)e Klüfte C^Jktmö ) ]

eine geujiffe

and) t)er

(geftorben

^agen) ge--

biefer von

2)ie ^x\y

.

tatiöfirc^e

ter f)0^er

^urm, m-
bie 'Stabt

<3unb unb

uiel befudjt

Die €rlöfcvfird?e.

wirb. 3m inneren fü^rt ein mit 3icgß^ftßinen gepflafterter

breiter ®d)nedenn}eg fjinauf, ben aud) ^eter ber 03ro^e

1898. III. Ii

Digitized by GoogU



1

210

bei einem '^V^fitrfic tn ^opeul)ai^cit emporgevitten fein fott.

Oben befaub \xd) früfier bas Obferoatorium.

äBejUic^ tvennt bie breite äSolbgabe (»bev äSaUfitta^e bie

X(tftabt ftopenliagenS oon bent neuen, an Stelle bet e^e&

maligcn ^^eftung^mätle entftanbenen Stabtteit. 2(n biefer

Strafe befinbet \\d) bcr (Singang jum ©c^lüfje 2)iojeuborg,

einem von ^l^viftian IV. 1604 begonnenen ätenaiffoncebau

mit SKebetn unb Xürmen, beven l^öd^fter 100 Steter er«

reid^t. Sd)Io^ mar bcv SiebUut^o[ii} oicjcö .iJiüaarc^en

unb au^ fpäter nod) (biö gegen bie.^ttte beö 18. ^af^v-

^unbertd) oielfad^ gfrü^iaj^rd- ober ^erbftrefibens ber-ba«

nifd^en Ä5nige. ®iefe pflegten il^re ©d^mucffatiften in

iDaffen, foftbaren üvbnuugö* unb Drbenötvad)ten, Uni«

formen u. f. m. barin auf^ubema^ren. 3)ie Sammlung

biefer ©egenftönbe ^at man tn neuerer S^it auS anbeven

fbninlidjcn Sd^IÖfjern eraaiv^t unb fic bann djvonorogifd^

georbnet. Sie bietet jt^i in bcu fulgema^ loieber^ergeftcllten

Siäumen, gujammen mit ben alten SWöbeln unb Kaminen,

ein l^öd^ft an§iel^enbed fultur« unb lunftgefd^id^tUd^efi Sitb

ber (e^tücrgangenen ^af)r^unberte.

9(uf ber Dftfeitc c\xcn^t an bas 3d;(o6 ber SHofenborg*

garten, ein großer, fc^öner $arl, ber urfprünglid^ im

fran)bftf<i^en @ef(|ma(I angelegt mar, fpäter aber in bem

freieren englifd^en Stil umgeftaltet nnube. ßr ift je^t

ein .^aupttummel' unb Spielplaii bet Mopenljugener ßinber^

weit unb cnttjält eine Srinfanftalt unb gmei ßafäö. 2ln

ber ^orbfeite kat man ^nberfen, ber fo munberbare 9Rär»

d^en für gro^e unb !(eine ^inber gebid^tet i)ai, 1880 ein

^-^rLMuebcnfmal eriidjtet. (Sr ift in einem Seljnftuf)! fi^enb

bargefteUt unb fc^eint eined feiner ^ü^ärdjen tiorj^utragen.

fturg oor feinem Sobe mar es bem befanntliii^ aud gon)

örmlidjen S8er|ältniffen emporgefttegenen ^id;ter nod^ uer«

gbaut, baä ^obeK biefem JDcntmai ^u fe^ien, bad —
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md) feinem eigenen Sluöfprud^ — ein neueö 33(att in beut

„3J2ärc^en feineä Sebent" bilbete.

^(n bev ^^^cftfeitc bcv Ccftciuolbßrtbe lici^t auf bor '^lnf)öl)e

ber frü[)eren ^KofenOoii^ftation bie 3teiniuavte, uor beren
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(^tnc^ang fi(i§ ein ^vonseftanbbilb bed bänifd^en älftronomen

Xy^o be Sta^e (1546—1601) etl^eBt. Stetjienbe Ißtome«

naben bietet ber anftofieube 'Sotanifd^e ©arten, neben bem

^a 3 neue Munfimujeum für ©emttlbc, ©lul|>turen u. f. ro.

aufgeführt roorben ift.

ääiefti^ batron befinbet {id^ ber umfangreici^e Sau bed

ftrofeen Äommwnel^ofpitalg, in beffen ^ä^t ja^lreid^e neue

©traf^en^ücje entftanben finb. ©übnjeftlid^ vom 53otantfd)en

Sarten be^nt jid^ ber Oerftebpart faft bis iBaljn^of

^tn: et umfd^ltelt ein S)enfma( bed Katitrforfc^erd ^attS

ß^riftian Derfteb.

^aö ariftotratifd)e 'Isiertel ber ^efiben^ liegt norböft«

lic^ Dom 5iongeno ^2t)toro unb lueftltc^ vom ^ofenborgparf

;

güvftltd^teiten, @efanbte unb bet ^ö(|ere Sbel »o^nen

Dor^ugSmeife tn ber Srebgabe, am ®t 9(nnap(ab8 unb

namenttid^ in ber ^;}(ma(ie(:(abe. 3jn einem ©rf^aufe ber

^reb(^abe ift bie 3}iolti;efc^e (^emälbefammliuia unter-

gebraut, bie audgeneid^nete 92teberlänber enthält 3)ann

fommt man an bet ptad^tüoDen ÜRarmorfird^e t)ot(ei, bie

1749 biö 1767 bccumnen, aber erft in aUeiiuueftcr -^^ii auf

Äoften eineö '^iriüatmanneö, bes (^tatsratö i£ietc^en, an^-

gebaut toorben ift. @e]^endmert ift aud^ bie in ber Sreb»

gäbe gelegene nifftfd^e ^(e£anbets:9ten)ffQ' jtopeffe mit got«

beneu ^Uippelii iniio Duo <UiUl)ropoluöijd)e ^JJufcum in ber?

felben ©tra^e. %ben bem le^tgenannten ÜJebaube liegt

bie ^^irurgifd^e älfabemie.

2)ie mit ber SSrebgabe paraSel in norböftlid^er 9tid^tung

fid} l)in^ie()enbe ^Cmaliec^abe luirb burdj ben ac^tedigen

^licbiidjöpla^ unteibrod)en, ben oier gan?^ gleid^geboute

5ßaläfte im 3*olofoftil einfc^lie^en, n)ä[)renb fic^ in feiner

3Ritte ein bton^ened 9leitetbentmal griebrid^d V. von bem

granj^ofen 8alp ergebt, ^ene »ier ©ebäube bilbcn gu-

fammen baö 6d^lo& iHmalieborg, baö iiepienunirtici von

bem ßönigdpaar, bem fironprin^enpaar unb bem ^JKinifter
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214 <£in Spajter^an^ burd^ Kopent^o^en

ber ausmärtigen Slngelegen^tteii Bewohnt wirb. Sin

fe^r frönet @tobttet( tft bad ffibltd^e Sievtet um ben

§a(mtoru unb t)ic ScfterBropaffac^e, mo baö neue ^Kat--

l^aud erbaut loerben foU; I)ier liegen ba^ ^unftiuDujtm'

misfeum unb bie QUi^pioif^, müä^t bie ber @tabt ge»

, fc^enften, Bidl^er in Sl^^SarlSberg auf(en>ol^rten @amm«
luiicjcn aufnehmen foU. ^^'m ift aud^ baö t)on aÖfen

gremben bcj'uctjte großartige äJergnüi^ungj^etablijjement

Xiooli mitX^eatec, ftongetten, 3^^^^^» Panoramen u. f.

Siübnieften fc^lie^t fic^ an bie Sotftabt ^veberifsSevg

ber ^reberiföberaparf, bem bic lange $?reberifö6erga(Iee

fiil)rt, an ber üielbcfudjte Sßergnügungsgärten §u bciben

Seiten liegen, @übenbe bed $ar{d ergebt ftd^ bad unter

^ebttd^ IV. (geft. 1730) im itaKenif^en etil erbaute

3d)iii|; ^iciicrilobcii^, bao [ciji als iUK(]^jjtljulc benu^t wirb;

eö ijt auf einem Jpügcl erbaut, von befjen fc^attiger ^erraffe

man einen fd^önen ^üd auf Sopen^agen IJiat. äS^ftCid^

bat^on Hegt ber 3oo(<)<;if^)^ ®arten unb föblid^ i9on ber hinter

bem 3d)iof5 rüibciiuljicuöeu ^anbftraftc nacb ^^oeoülbe

bcv pidc&tigc 'liurt Soenbermarfen mit öem großen ^ajier-

leitungdbaffin für bie ^auptftabt.

(Sin Bpa^ktm^f mie ifyn fd^dner unb genu^reid^er

nieücicfjt feine anbere (^3ro|5|tabt aufzuteilen bat, ift bie

berüljmte X^ange :^inie, bie fid^ von ber ^fplanabe ber

Sitabeße (@röningen genannt) in ni)rb[id^er ätid^tung an

ber @eefeite l^innie^t. äSon biefer $romenabe oud, bie

ein Siebling^ort unb 6to(^ ber fiopcnbagener ift, fc^meift

bac^ 'JUi^e mit ©nt^ücfen über ben fteto uon j^ablreicijen

6d)iffen belebten Sunb. 33ei ber fogcnannten ^oübube

(2;olb6ob), bie aber in SBirflid^feit bad ^aupt;|oEamt tft,

unb bem baneben gelegenen HReteoroIogifd^en ^nftitut

erbfjnet jidi ber 9(n^b(i(f über ben .vSafen mit feinem regen

3Serfebr, oon bem ber .suiei^öljafeu eigentlich nur eine

befonbere Abteilung bilbet S)a§tnter fte§t man bie mä^*
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ören^^t wirb. ^Die Seforc^niö, ber beutfd;e ^aifer 5BiU)e(inö--

taml möge einen beträd^tUci^en 2^eil beä biö^erigen (Sc^ip*

vzxMjx^ tjon fiopenljagen abjiefien, ^nt bic Stuöfül^rung

lüyftalcjabc in Kopeiifnicjcn.

biejcö (\iof5avti("^cn unb foftfpieligcn llnternerjmcnö rerans

la\]t: im 3a()re 1891 naljmen bie bänifdjcn .Kammern baä

von ber ?)^cöierunc^ Dori^elegte greif)afenßcjel^ an, unb gleid^

barauf begann bie 5(iiofüf}rinu3 beö äBerfeö, bas infolge



Von IV. Kerften. - 217

befonberö energifd^er görberung \d)on ein ^aljx vor bcr

©vöffnung beö ^^^orboftfeefanalö fertig baflanb.

©leid^ Ijinter bem fleinen Suftfjofen beginnt baS grci--

SA){o^ 2\ofcnborg.

f)afengebiet, baö uon einem boppelten f)of}en Gifengitter

umgeben roirb; nur ein fc^maler 'Mm\ trennt biefe ©itter,

in bem fortn)iü)renb 2ßäd)ter i^re ^Kunben machen, um

jebem (Sdjmuggel Dorjubeugen. ^er gan^^e .^afen ift in
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mel^rere ^affiuö geteilt, bie felbft 6c^iffen oon größtem

3^iefgang bie 9enu|ung geftatten ; bie iSinfal^rt fü^vt bireli

von ber offenen ©ee \n ben J^afen nnb wirb but4 ^iwc«

rici'ii^en ^HJcUcnbrec^er c^eficftert. ^ao .s>auptbaffin nimmt

gemeinjttm mit bem ]\6) anfc^liefeenben 'i)}tittelbajfin eine

%iä^t von me^t ald 20 ^eftar ein. @ine £anb|\unge, bie

fid) wm ®nbe beS ^auvtlniffin^ ungefätir Bis f^ut 9Ritte

erffrecft, teilt baä mädjtitjc '^ajicrbcctcn in ein öftlicfteö

unb ein lueftlic^eS SSttffin. Stuf ber Xianbjunge liegen

gro|e @(i^uppen unb an il^rem @nbe bet ^e^n ©todwerfe

^or)e ©ifofpeid^et. ©eine (Sintid^tungen etmögltd^en eiS,

einen i]iojien, mit C^)etrei^e belabenen 2)ampfer binnen

24 6tunben löfd^en, wo^ix \on\i beinal^e ad^t 3;age ei;-

fovberlid^ finb.

Die Sange Sinie fü^rt burd^ ben tiorl^in etmdl^nien

i!uiil)afon für in= unb auölänbifd[)i iiHuf^'^'^'it^, bann [teigt

ber 'iiNog aUnuüjlid) an bis öer cma 12 ^JJeter über

bem ääafler liegenben asphaltierten erljo^ten Sangen Sinie,

bie an einer ©teOe über bad S)ad^ eines barunter liegen^

öcn Diai^aj^inö fül)rt. ^ule^t fcnft fid^ bie '^sionicnat^e

roieber, um bann beim ^eudjtfeuer, bas ben iüdf)renb ber

2)unfcl^eit anfommenben Sd^iffen ben äiieg in ben gret*'

^afen meift, il^ren Slbfd^Iu^ ftnben.
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Hu» 5eitt Sla^e^ttc^ eine» aCten ^ot^ftubcnUn.

lUiujK^cn, 15. gfuli 1872.

icl) ftejtcni übev bcn 2^eatcrplai> ging, würbe id)

plö^Ud^ anoerufen: „3)u, ©eitgenbadl^— £eib6ur((i^!"

UeBenafd)! loenbete td^ mx^ bem Stufenben. @3 max

mein „^i^eibfudjo" Bergmann im ooHen Scljnuict unfcrev

gcmcinfcf)attiic^cn färben.

„9iun, Seibfud^^, n»o^tn wanbelft bu?'' fmgte id^ etn>ad

^erabloffenb.

„luf bic .Stneipe."

„^u (^Jlücftid^ev, bir (ad}t noc^ ber gtüljfdjoppen. 2öir

2lltcn, bic wix t>ox bem ©jamen fielen, muffen büffeCn/'

fagte id) bebauevnb, benn td^ ging gevabe inS Itodeg.

Ta5ci fa^te id^ il)n, l)er mid) um mclji* alö $nuptc'3=

länge überragte, ocrtraulid) unter ben %x\n, ba id) iiju gern

leiben mQd()te. (£s {djmeid;eUe if)m fid)tlic^, bieS ^eid^en

^eirablaffenbet äJertrauUc^feit von feiten beä früheren Sorpg^

feniorö, eines fo alten, berühmten Surfc^en unb (Sd^läger^,

wie id) bin.

,,^a|t bu nid^t i^euie nachmittag ^ütV fragte tx in

bittenbem Xon.
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foE l^eute bei bec ©d^anbl^i^e meine vierte $atHe

fc^bgen. ^offentlid^ t{i eS tDenigfiene meine äte^eptionS«

l>attte."

follft?" rief ic^ tjerroetfenb. „^u n)inft mol^l

fagen, bu barfft! ^aö mu^ eine greube, ein Serginügcn

füv bid^ fein, %u^^, unb menn'fi ^ed^ unb &^mftl
regnet. Unb ob*« bcine Slejeptionäpartie* wirb, 06 bu Bereit«

l^eute ber r^ro^cn ©hre ctemürbic^t wirft, ^urfdf)e p ttjerbeii,

bas beftimineu Die (^orpöburjdjeu, unb ein blutiger %u^^

f)at ftd^ aKer ätebenSorten bavüber enthalten. S)aft bu

bir bie frommen SBünfd^e unb auöfddroeifenben Hoffnungen

nid^t abgewöhnen fannft!"

S3ergmann ift ein ^übfd^er, flotter unb eleoianter ^unge,

bod ift nid^t gu leugnen. @r ift immer guter iSaune, lann

einen guten @pag unb einen guten @tiefe( vertragen unb

xoax ba^er biöljer fe^r beliebt im (5orpö. Unb aud) id^

l^atte il^n [tetd fe^r gern, tro^bem td^ in le^ter ^eit a(d

gnaftioer mentg mit il^m j^ufammenlam.

äCber oon je^er nmr ed mein nofjH enoogener unb burd^

bie (^ifaljvinu] erprobter ©runbfat^: Jü^f^ tiuiffen [treug

beijanbelt toerben, fonft fd)lagen fie über bie ©träuge.

Mit oäterlid^em äBo^lmoSen eitunbigte id^ mi6^ bann

nod^, wer fein ©egenpaufont wäre.

„^er '3d)neiber von ben Xeutonen, ber fo fdjcufiüc^

fd^Ictgt unt) nüt feiner ^oijerei jcl^ou ^wei Xt^üringerfüc^fe

abgeftoc^en f^aV

ben mirft bu bir bod^ nid^t 'ronfommen laffen!''

cuu^cijnctc id) iiuiliiicnb. „"^ox allem rul^ig fteljen, tabeU

ioö fed}ten, baci eiiuarte id^ uon bir, ^eibfudjö!"

„Wö(^it\t du ni(^t ^intommen unb mir fefunbieren?"

bat er n»ieber.

„§infomi]un uitb ^^ufdjauen, baö will id^. Slber fefun^

bieren — nee, mein lieber — bas märe bein Ungluct, baä
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fylbt icfi fd^on mkhtx mlemt, wenn ic^'g ül^evl^aupt iemate

ted^t gefonnt ^afte."

Dann qiiu^ id) meiner Sl'cijc, lualjicnb er ficgeSberou^t,

fic^ im ]x\üm woi)i \d)on auf bad breiforbige ßorpöburfd^en^

bonb freuenb, bem t^rü^fd^oppcnlotal j\un>anberte. . . *

ättd^tig ging aber $aulflntpel auS Snteireffe fftv

Sergmonn am S^iadjmittag inö ßorpöcaf^, o6iüö!)( \6) mir

täglid; Dorna^m, meine S^it ni(^t me()r in ber Kneipe ober

auf aRenfuren p Derbummeln. S^em Ji^eibfuci^ö j^uliebe

ntad^e einmal eilte äluiSnal^me. äRit fveuUgem gucuf

unb J|er;\lid^em ^änbcfd^ütteln mürbe id^ üon meinen ßorpS«

brübern cmpfanaen.

^on groei biö brei U^r nad^mittagg ift bei un^ ^ena>
nen offisietted Govpdcaf^. $iec nietben aOe wid^tigen ttnb

umoid^tigen Sftionen unfereS @iaate$ int Keinen feftgefe^t

«nb Bcfproc^en. !!Jtan tvuiü jeiucu .Uaffee unb fpielt feinen

©fat ober ^iamfd), bis bie 2)ienfuien anfangen.

Um bvei U^v leeren fid^ bann fd^neK bie Xifd^e. ®rup|ien«

meife Legaten wir un^ ^eute in bie Seutonenfneipe, mo

auf ber rcditcn 2öaub feite luir, bie Sfil) iiuiien, auf ber linfen

bie Teutonen ^^Jofto faxten. S^erl^cifeungös unb liebeoott

1^ l^ier fd^on uhfer ^orpübruber Eird^ner , ein mebij^im

lunbiger ^nattitier im fiebenten ®emefter, ben man gemeinig«

Ud) ben geheimen Samtatöial nennt, feine f^lidPbube am

genfter aufgefd^iagen unb wartet je^t, mit feiner langen,

meinen ©d^ür^e angetl^n, bie golbene dritte auf ber iRafe,

6i$ man feiner är^tli^en ^ilfe (ebarf.

5Rebcnau auf laiu^viii Zi\d) f)at bei Gorpsbiener ba<S '^'aufs

jeug ausgebreitet. 2(n ber 2Banb lel^nen fcd^ä l^arfc^arf ge*

fd^liffene Wenfurfpeere, teild neu, teite fd^on mit ^erfd^la»

genem Aorb unb ^erfe^ten färben. $au(6riKen, Aettenl^anb«

fdjuije, feibene .galöbinbcn, ^riubanbagen, öergmüi^e uuD

!Pau!^|ofe liegen n3o[)li^eorbnet in unb ©lieb ba.

Stun tonnte enblid^ bie gud^fenfd^lac^t beginnen. SSier
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„Stanbfü^fe" fotten l^eute i^rem ^oYpdfonoent jeigen, oi

jic loürbig ftnb, btt8 bretfarbtge 33utfd^ett6anb tragen,

ob man 5^11 Ujucn ba§ S5ertva»en i)abm fönrte, bafe fie mit

hianhx :2^e^r bas^ mafeUofe (^d^ilb i^(ed (^orpd rein er^

^Iten toerben.

Scii^ntann folltc onfangcn. 8(Ö et banbagiert toutbe,

trat id) nodpmh \[)\\\ I)eran unb ffüftertc i^m leife ju:

,,©ei falt wie eine ^unöenafe, Xicibfuc^ö, \d)la(^z fd^neibig

ieben @ang an, etwibere fäm $ieb unb lontrottieve nad^

jebem ®ang beine @teEung! 6d)on fte^en unb fd^netbig
*

fd^Iagen; ift boc^ iüa()vljafiu\ uicljt inel Dcilaiu^t!"

Sine inferualifd^e §t|e lag übrigenö über beni 9laum;

aUed qualmte unb plauberte miteinanbet. ^nbUd^ fonnte

ed lo^ge^en. Sie ^oufanten ftanben fic^ mit ben Speeren

i^eßtuubci, ber lliipaitciiidjc, ein .Oanfcatc, malte feitmdrtö

in ber ^itte (te[}enb bie beiben ^irlei ber beteiligten SorpS

auf feine 33ifitenfaite.

Unfer @efunbant rief nad^ ber üblid^en SorfteSung ber

^aufanten unb ©efimbanten baö ftereott)pe „$err Un=

pavteiifdier, mir bitten um ®i(entium für bie .Horona!"

,,6ilentium für bie Korona!" war bie Slntmort.

„a^ fteigt eine Partie Sonoenien). ^e^n 9Rinuten

Sll^enöma contra Teutonia!''

,3iv fiub'ö!"

,®ir aud)l"

„äuf bie SRenfur! — ä(ud(agel — 2oSI"

®ie Speere Mieten in ber 8uft unb raffelten mit SBud^

iVi^neitianber. S)er ©egenpaufant batte c^leidft nad^ bem

legten Ätommanbo eine unfc^biie ^^ultung angenommen; er

legte ft(j^ nad^ ber linfen @eite über unb fc^Iug feine ^tebe

aus ber Antebeuge mit größter Äraft gegen bie S^erjfeite

Don ^cvcjmaim. mar baiUia) ari^ii]\i)CH , oa^i fommt

von ber fd^Iec^ten ged;tmetl)obe. ^le :^eute mij)en eben

nid^t, mad fc^ön fed||ten ^ei|t.
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@m ®ang folgte bem anbem; eiS fam md|t^ l^etouiS.

Sevgnumn |ieQ [xc^ bisher red^t looder. ttäd^fien ®ang

aber — id^ traute meinen 9(ii(^en nic^t — jucfte er pi4)t3Ud)

mit betn Kopf; er batte in oller gorm auf einen iinimrierten

^ieb reagiert. S)er fionfenior Denoomte i^n. S)er Segnet

^fttte nun feine Sd^iOeSferfe entbedt^ traf if)n n)ieber, unb

, Sergtuann fulji luicber mit bcm .^opf nad^ leinten. 3^^t

fing mir aber baä Slut fod/en an,

„2)ad ift ia gemeine flneiferei, gaiQ gemeine ^eigl^)"

flüfterte td^ meinen Sotpi^fotibern (eife ^u. ,,SBte l^at er

benn auf bcu oorigen ':)3tenfuren gefod)ten?"

„^a, bie ^tDeite ^Jlienjuv würbe getabelt/' entgegnete

mit bet Sonfentot. hättet bie btitte nnit gut/'

„9lttn 1^ aBet aOei^ auf!" tief id^ mfttenb.

SBcraiiunin fe^te eben lu cmcni lucitcrcii (Sange iaucm

%l)ün Die Ki'Dne auf, inbem er n^ieber mit bem Kopf ^^t-

fd^munben mar, um $aufe bot unb auf einem @tul^U

fdrmtid^ ^ufammenlnidbe, mie ed aSe ftneifet mad^en. Sie

Teutonen täd^elten l^öbniüi).

^a, had)ic xd) mir, ba braucht man feiner SRejeption^j

menfur nid^t gratulieren, .^ir mar bag ^tereffe für

Bergmann unb bet 3l|»petit fttr ben 9teft beS 2age9 gtünb«

lid^ »ergangen.

rMi^i x{)x \m^" fagte ic^ (eife gu bem empBrten

Senior, ,,ben Sergmann, ben fd^meigt nur gleid^, momög«

(td^ nod^ ^eute, 'taud, unb j^mat auf Stimmermteberfe^.

gür folc^e geiglinge ift im ßorp^ fein $la^."

„5Birb pünttlid^ beforgt! ' cmaDcrte er. „^offcntlid^

»erben bie anbeten Partien beffer."

2ld^ ^tte genug für ^te unb ging, ^a, ja, es ift bod^

eine eigene ®ad^e umS %t6)Un, baä J)ei|t um« anftänbige

gcdjten. 5^f^e !Rnrben fini) nidit nifimuolf. 2lber von i)em

'^U'rgmann ijätte id; bas iDirtlid; nid)t ermartet. ^^>fui Iteufell

S)er mirb aber fro^ fein, ba^ er nid^t mel^t fed^ten mu^; eS
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.

fd^int i^m fui;(l^t6ar fatal ju fein, fiein äRut —* lein

e^ter, tpafiver Wut iit beut ftetl!—
%m felben 5t6enb fü()itc mirfj mein 2l^eg in§ ß^afe 8.

Söer fa^ ba im fcitenen ^enjurfäppc^en? ^ein ©gleibs

fud^d Bergmann, aber ol^ne bett geliebten gavbenfd^tttuct.

6t tinierl^telt ^ leO^aft unb i^eiter mit bem ^bfd^en,

fd^iuar^cn ^efevl. 'il^Qs mirb er betit Wabe! rcofil alle§

üorgelogcn fjaben loegen bei* plö^Ud^eu 'Übiöefen^eit ber

t^ovben? Site er mid^ fa^, breite er fi(| oerlegen nib, um
mid^ nic^t grüben p müffen.

3)ie !HcfcrI lani \d)ndi auf mid) unb {agte: ,,S)a

brüBen ]i$t (^oipöbruber Bergmann."

„SRir fel^r gteic^gültigl S)er mxh ie|t t^od^ öfterd attetn

ft^en. Xrdjten @ie i^n nur, ben Stitter o^ne ^urd^t unb

Sd^ maö)it Ke^rt unb ging jd;neü lieber ^inauS. 9Zcin,

id^ wiK t^n nid^t n^ieberfel^en; er esiftiett einfad^ nid^t me^r

für mid^. hoffentlich fd^tägt er nad^ ben Serien, bie \a

vox ber ^\)üx fte[)cn
,

feine 3^^*^ ant^erön^o auf. ^iet ift

er ja boc^ unmöglidj. 3Bie ()atte id; mid; in bem 3)ten{d;en

getäufc^tl Unb fic^erlidj n)trb aud bem ßerl au6) nid^ts

Sled^ted merben. Sin SRenfd^, ber ed ni^t einmal fertig

bringt, auf ber ?!Renfur mit ber blanfen SBaffe in ber .nanb,

oi)m Juden unb ^ii ^ogen, bie (Eljxc jeineö Corpö ju

oerfed^ten, ber l^at feinen Mut unb feinen S^arafter; ber

wirb aud^ feinem @tanbe einmal feine @l^re mad^en, benn

er l|at feine moralif^e SBiberfianbSfeaft. 9Benn*d einen

^xkc\ triebt, ber mirö ]d)ön laufen! 3Benn bn^i nic^t un<

wiberleiUid) maljr ift, bann ^ätte ja bie ganje DJienjuren*

paulerei teinen ^d^eren moralifd^en ääert. Unb ben l^at

fle bod;: fie [täl)(t ben 9Rut unb ben S^arolter!
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SEBe^etfanb, Snfel 6^11, 25. Sitlt 1896.

®ie bod^ bas Seben inicu ^uiuciUii äfft, aU luoUte

fagen: „Bd)äm bu bummer Herl!" fteben Söhren,

fo behaupten bie (M^xttn, baut ftd^ bet ^öqier p^f^fd^

ooßfommen neu auf. ml länger htm^i man nml^t»

^afti^ uic^t ba^u, um audj [eine 'iiu)ic^teu i)i)Eftäubig ju

peränbern unb iDcc^jcln.

äfiie gvadgtän ift man hod) nod^ m ten fd^önen ^a^ren,

in benen mm ftc^ ftubtetenS^atber in einer UmmfUStö«

\uM auf halt, in benen man meift fe^r vkl Sier trinft unb

pauft, unb menn mau gerabe ^di übrig l}at, oielleid^t aud)

einige Kollegien befud^tl ä93ie gradgvün ift man, unb wad

fftv gro^e SBotie mat^t man übet feine Sdppeteien!

Unb mm gurSad^c! 3)aS 2e6en l^at mir l^eute mtebcr

einmal zugerufen: „B^äm bid^, bu bummer Merl!" §tcr

fi|e id^ utü) fd^reibe miebe); in mein Xagebuc^ — mie immer,

menn mit mag SefonbeteiS paffiett; unb um ein $aat l^äite

id^ überl)aupt nie miÄer eine geber in bie §anb nel^men

lönnen.

©d^on geftern l)atte mid^ ber Sabemeiftet gcmarnt, id^

foBe bod^ nid^t fo weit ^inaui^fd^mimmen. 60 me^te ||iem»

lid^ ftarf auS SRotbmeft. §eute morgen möt nod§ vxtl

fd^Ummcr. ^od) biof}er luar mir immer i^^c^lüdft, miebcr

an ben ©tranb jurüd^^ufommen, warum follte eS ^eute

nid^t aud^ gelten? Stein Wut, auf ben id^ mit immer fo

mel eingebWbet l^aite, wtfettete mtd^ unb — na, furg, e8

(\\n(\ l^eute nid)t. bcv .sjiimmcl, laa e§ am 5öinb ober

moran fonft: eS warf unb 50g mid; formlic^ gcwaltfam

00m @tranbe meg, fo fe^t ic^ aud^ Umpfte.

®ie Ätöfte Ratten meffetd^t noc^ 'ne SBeile vorgehalten,

aber bie ^J^eruen! . . . '^h ic^ merfte, ba^ id) nidjt mcl)r

jurüd !önne, ba burd^riefeltc mid) ein faltet ©c^auer, bann

lief mit bad 9(ut fiebenb butd^ bie älbetn, mein $ei^ fing

fUltmifd^ f,\x flopfen an, ein Sd^leiet legte fid^ mit 00t bie

1898. III. K
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Stit^en. ©tcÄngft, bic vafenbe S(ngfl! ®n lutgerÄampf,

ein 'DJiattenüevben — baö SBaffcr fd^o| mir in bcn 9!Runb.

2)a^ \d) um $ilfc gerufen ^abe, erful^r iä) erft fpäter.

3e(t ift'i^ )tt ®nbe, bad^e ic^ no(|, unb mein 9(m}eil Seien

509 Mi^gletd^ im ©eifte oor mifc t»ottt(er. Itnb bann fom

eine gri'me ginftcrntö unb bann . . . bann füllte td^ plö^j

lid^, ba^ mid^ etmaö oonpättö ftic|. wottte wic^ in*

ftinftio an bied &m& ttontment, ato ed {ie| fiiif nid^t

fangen, e3 fHe^ mid^ nur immer notmftrts, immer tiormdrtS,

üon fiinten f)er. 5X(§ td^ ba§ mcrfte, tarnen mh ba§ l^alb

enlfd)n)unt)cnc Serou^tfein unb auc^ ber Mut roieber.

& l^ift bir jemanb, ba(|te id^ mir. 2)aiS gab mir neue

fträfte ; id^ arbeitete med^antfd^, inftinitb mit iQSxAm unb

gü^en, unb baö tätfel^fte ©twa^ ^alf uiir t>orroärtö. Unb

pIo|lic^ tpat eine Stange ba, an bie ic^ mtd^ Hämmerte;

unb ein 9aot, in bad man mid^ tog. (£r(et4rtert fanf id^

barin nieber, unb bamt gurgelte unb« fine td^ fe^r 9id

Safjev auö. . . .

@inige 93tinuten fpater fillpe ic^ ben ©tranb unter

mir, fa^ fe^r mit äRenfd^en um mid^ ftel^ unb mürbe

l^albbetäubt in eine ftabine gefül^rt, m mir ber Sobemeifter

einen tüd^tigen Bdmapo 13116.

ic^ mein ^en)u^t{ein wtet)er erlangt ^atte,

mar notürttd^ meine erfte ^age nad^ meinem Sebeni^«

retter.

^er ^^abemeifter iaimtc \i)n nidjt, vtx^pxad) aber, ®r«

fiuTDigungen eiuäu^ie^en. 61^e er nod^ raieberfam, ftredftc

fid^ ein mir unbetanKter Sapf in meine Sabine, unb eine

Stimme rief : „@g mtrb Sie intereffteren, wer ^f^x Sebend«

retter ift, mein $crr. @g ift ber (^eljeimiat -^lüieffor

SSergmonu auä 3}iünd^en/'

besitl^e äUjt unb 9taturfi>rfd^er?'' rief id^ er«

paunt.

,,£>erfelbel"
'
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@me ^albe 6ttinbe fpäter ftanö id^ mx i^m unb btudte

mit einigen warmen S)antedn)otteii bie ^onb.

„Sie 1^1^ ^fjit btcfÜjmM Sdben ^mot mt ein gm)
unberü^mteä (^emagt, ^err ©e^eimrat; aber ©ie ^aben einen

gamilicnoater feiner %\\m unb feinen Minbem erhalten.

bin bey älmtgric^ter (^engenbad^ aus

@t »el^e l|dfli4 ben S>atrf ob. SStt fomen bann tn

ein ©efpräd^ unb fpajierten babei in ber Ställe bcä Äur^

^aufeä auf unb ab.

„2)a i^abe id^ mir immer eingebilbet, ic^ fei ein g<m|

letblid^er Sd^immet/ fagte ic^; „aber @ie, $m ®e<

l^eimrat, finb bod^ mein 9}?eifter. 2Bie ^aben ©ie baS nur

ferttc^ befomnten, aegen bic)tit 3^ogenbröng, gegen ben id&

nic^t allein ankämpfen lonnie, eine ^meite ^erfon in

ben ^fen }tt iftngftemi?''

S!)er groje 3Wann — aud^ in pl^^fifd^er Sejie^ung grofe

— lächelte fHic^ttg, wäfjrenö er mit ber 9^e(l)ten auf fic^

läc^U unt) hann midj an^af). ^s^) ücrftanb. ©egen biefcn

^efen mit bem foloffat entwicfetten Srufttoften wcx id^

allerbtng§ ein ©d^mädS^Iing.

„Tiid)t bloft ba^, .^err ^^Imtondjter/' fagte er ßd^elnb,

„©ie waren aud) ermübet unt^ Ijatten 3^re Gräfte total

9erbraud||t äKon fagte mir, ba^ @ie fd^on über eine SSierteb

fitinbe int Saffer feien. 34 ^ben frifd^ von ber Xm
Meibejette. Unb bann bie Slngft . .

3d^ mu^ mi^i etroaS verlegen auSgefd^aut l^aben, benn

er ftt^ mit einem giktigen £äd^eln fd^neft fort: „dU, bad

ift bod^ menfd^fid^! Sen Wuügften tferfommt pli)$lid^ bie

2obcöaiuii[; ... bie 5RerDen parieren nidjt immer."

„^a fprec^en 6ie jebeiifoU^ nid^t auö eigener ^faljrung,

^rr (Se^eimrotl Witm man fld^ nne @ie in bie inbifc^en

$efi« taü @^oIera^ö^(en Irtneingeioagt ^at, au9 bloßem

gorfc^ertrieb umd '^[iidjtgefüljl —"

„^l&k fonnen ©ie bad pergleid^en? S)a^u gel^drt ja ein

i
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geroiffer ntotaltfd^ Wut — öBer fo ein Stoment ber 2obe§«

angft! . . . Xao ijängt, nne i^cjui^t, blofi mit i)cu 'Jkiöeix

jafammctt. Mun ja, id^ t)abe mid^ in bie fc^tnu^igften ^eft$

l^öl^Ien genügt, bin ^eute ol^ne3^9^ l^itumdge|d^t9ontmen

;

aber toeber ^ier no<^ bovt badete i(| üBetl^aupt an bte ®e«

fa^r, lueil id^ mid; auf iiiciiic (:k[uubl}cu, auf meine Strafte

unb 3Sorftd^t§ma^rege(n rcrlafjeii fonnte. Dt mir aber 6ei

einem 2)uea nid^t pld^Ud^ bie Genien oerfagen würben,

ob id^ nid^t jufammenlmd^en n»ürbe t>ot Xngft, bad mei^

iä) t)od^ nid&t rec^t. 3o einem offenen ^obcöradjen ^cgcii^

über5U]tel)€n , baö ift nid^t jebeimannä ©ac^e; unb meine

SBeroen finb aud^ feine ©tridfe."

älte id^ einige ^weifelnbe äBorie bagmifd^enwarf, fu^r

er läd^elnb fort: „SßoKen Sic e§ erlauben, §err Slmtö^

rid^ter, ba^ ic^ auö meinem (5^orpö (;abe austreten mujfen,

xotii id^ auf ber ^j}ten{ur gefniffen ^abe? Sie miffen bod^

als alter ©tubent, mad bad Gebeutet? l^atte meine

9len»en ntd^t red^ in ber ®ma{i unb ^ucfte ^umeilen gu«

fanuiien. T)a mu^tc icb 'rau^. ^ao mar ükiaen§ ein

gro^eö (^lücf für miri); toäre fonft iDa^rfd^einlid) oers

bummelt. SUif bem beften äSäege nmr id^ bo^u. W,^ ober

bie Sl^ttnen nid^ts mel^r von mir wiffen moDten, c^ing

ic^ nncf) 'Jl^ien, trat bort nad} foldjcn Crrfa^runo(cn natür-

lich in teine Skrbinbung me^r ein, fonbern arbeitete fleißig

unb mad|te ein glän^enbed %amen. — äßet mag l^en @ie

benn?"

„§m ©el^einuat, Sie — Sie maren bei ben 9Rl)enanen

in OTüRd^en?" jtainmelte ic^ oerlegen, md^renb eö mid^ balb

talt, balb l^ei^ ilberlief.

. „Saroo^f, aber nur als ?Vud^§!"

„^anw — bann rcar icfi ja ^Iji Seibburjd). — (Erinnern

Sic jid) nic^t mel^r an ben früheren S^t^enanenfenior ©engem

bad^ mit bem grojsen, röten @d^mi^, ben je^t freiltd^ ber

»arf5ubcdt?"
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ffier Berül^mtc ©efel^ttc fol^ mid^ gvo^ unb ctnft an.

bod^te fdf)on, er rrürbe mir ^cn ^Hilden fehren. 5l6er

bann kd}te er plol^Ud) auf, fo J)er,^lid) unb mi^altenb, ba^

t^nt bie ^eUen X^ränen üUx bie Sacfen Hefen, ergriff meine

beiben i^önbe unb btü<fte fte n>atm.

„@ie finb ber i^jciu-^cnkd)? <Seien ©ie mir ^erjUd^ ge^

grüfet, alter 3ugenbfreunb au§ fd^önen, »ergangenen ^agen!"

Unb ber bebeutenbe 3ßann fa^te mid^ ormeS älmtdrid^terlein

unter ben Sfrm, fo bafe id^ t^anj ftol,^ barauf mar, unb

fuljiic m;d) inö Kurljuuö. :^)alb jajjcu mir vox einer 51^1)4)^

9^übeS^eimer, unb id^ mu|te il^m er5ä^len, wie eä mir im

geben ergangen war.

3u §aufe f)a6e td^ jene ©pifobe auä bem :3af)re 1872

uncber biiri:{H]clc|cn uiii) ti%u bcn ilcpf gcfduutclt unö mir

immer wieber gejagt: „©d^äm bid^, bu bummer iiierir'
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1550, fünf ^af)xe nac^bem ^otofi, bic ^odic^eU-gfue büUüiajui'tlje

3)lincnftabt (©übamertfa), aeavünbet juorben mar, fül^vte bafelbft

J^lego be (Sjquiiiel abb i^UfalDe (imgefäfjr unfer Scf)uit^eijj) em
ftcengeS loittfücl^esl ^iegiiueut. tiefer ^abfüc^tige, launenhafte

i^m, hm man nad^fagte, >a| tt füt tetd^en £o|n mit hm
^e^ie ni^t genau nel|ine, l^atte fein (et) an eine junge ^ame
oettoven. ^ie 9Cuder!o|rene feined ^eqend füllte ober nic^t ffit

il^n, fonbevn Hebte (SttflQbaC be ^qnevo, einen jun^^en Dffiaier,

ber bcm Sllfalben piiniicfünimeu luar uub jitl^ i)ai)ui;c^ feinen

bitteren ^a^ ^iig^esoc^en l)aiU.

©ineä 5lbenbö ent[panu fid^ ein arger Streit in einer ber

jal^lreit^en ©piel^öUen, bic fid) in ber ©traße Duintu aKa^u

aufgetl^an l^atten. (Sin fuvc^tbam ^ikm entftanb^ ein wiibed

6<^eiett^ untemifd^t mit vielen ^(ftd^en^ ec^oh jid^, bie äßad^ er«

fd^en unb mit i^ ber SlUalbe ^iego be (^quinel in feteviu^er SSmH*

tracftt. 3^afch ftob bic ©efellfc^aft auieinanber, nur jwci ©pietcr

bUel^en in ber (>^eiimlt ber ^äfc^er, bie im ftUlcu bie ^lucfit

ber übriqen beaituftic^t [)aiien. tof(]eiiben ^age beim SBer;

pr crtaiiiUe ber älUulbe mit bcMjafter 6d^abenfreube, ba^ i^m

ßitiftobal be Slguevo, fein ^iebenbu^fcr, tnö ®am gelaufen »at.

li^Ionifd^ fprad^ bev (S^ejtvenge ben beiben befangenen bad Utteil:

,,$unbest ^efod @irafe obet fünfzig i^iebe!'' 9)er ®efft$vte

(Stiflobofö wu^te bie Summe aufzutreiben. €«ifiobaI felbft aber

erirärte fic^ au^er ftanbe jur ßiüilunfv 3Uö barnuf ber 9Ji(^ter

^ujtaUen für bie treffen lie^, wieg ber befangene
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auf feine abelige (^e^urt unb ben l)ol)m ^iaug (eines ^aterd

^n, bie busd^ eine fo genteine 6trafe gefc^bet »ttyben. ^o(^

«ergem^; enbU^ erilfitte ber eolbat tu a^Hl^ SBaKttti^:

„Stenn 91^ Hefe feige 6lcafe 90ll^e|ett laii, fo f^iodve

vd^ an ®uren O^n tlk^in.** ^et SICYatbe afl|iete ber

^Dtoljuiu] uirf)t: uiitci Ji^ac^en gab er ben 33efe()l, bcm Cffi-

'^iet fünfzig uoüiüidjtitje ioiebe aufju^ä^Jeu. D^ne einen Äliuje:

laut aii5^tiftü|en, Ite^ (Sriftobal bie ©(^löge über fic^ ergefjen.

äieim ^Ibfrfjieb aber rief er bem Schergen, bcr i§n ge^f^iigt

(otte, mit imiter ©timme su: „@age bem ätilalben, oon ^ettte

ab ^Steit feine £>|ven mir, ic| leife fie iljm no4 ein 3<^'^V/

ey mbge fie al9 meinen teuerflen 6(^a^ §ü(en."

?tnt fofgenbcn ^agc erf(^iten ^tif^obat uot feinem S^e^imentts

fuimuauocui- unb bai um feine (^nUaffung. „Xn Mönii^/ ec--

fiärtc er, „hxavi<i)t 2)iänner von (&f)xc, unb bie fiah.; ich uer-

Toren." SSergebenö fud^tc ber Dberft feine :tJebenfen 3U jer;

[treuen, er mu^ ben ft^njergcfränften jungen 3Wann oerabfc^ies

ben. 2)e¥ ^sgang mx inbei^ ge|eim geblieben, benn bev

falbe |atte ftveng verboten « ehood Aber bie oerl^ftngte Strafe

serlouien ju laffen. @o «ergingen brei SXonate, dfö 2)on ^iego

nac^ Sinta berufen rourbe, um eine ©rbfc^aft anzutreten. 5lm

SBorabenbe ) einer ^eifo, al^ er einen Spaziergang uor ben Xl^oren

flotofiö mncl}te, trat ein SJerlarüter m \hm mit ben äBorten;

,,3)iorgen uerreift ^^r, §err Öürgermetftec

„f^ad ge^t ed biii^ an, Unoerf($ämterl" ermiberte ber Hn«

gerate*

ine(/' entgegnete bie 9Ra8Ie; »benn td^ l^abe auf (Sure

O^n ac^t 5u ßeben/' unb oerfor fic^ in eine ®affe, inbcm pe

ben iUfalDen in unbequemen lUijiuuii^ca juiuvUic^. 3n' alUi

?^rül>e madjte ]id) am folgenben Xag 2)cn ^iogo nad^ $?tma

über (Sinco auf t^en 2Beg. ^ad) feiner ^Uufuuft in ber alten

3leftbena ber gnfaö fud^te er einen greunb auf, a(ö er aber um
eine fde bog, legte ftc^ i$m eine f(l^n>ere $anb auf bie (Schütter,

tleberraf^t lehrte fi(| ^on 3)tego um unb erlaunte su feiner

noilj größeren lleberraf(§ung (Sriftol&ai. „(Srfc^reift rnd^t," rief

ber wrl^aftte 9WI>en6u|(et, „ju meiner »eru^igung febe ic§, ba^

üure D^ren nod) auf bem richtigen gted fi^en." ^n tiefer ^e^
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ftürjung (ie| ee bett SCRoIbeii fielen. 3>iefel6e Ekelte itfiebert

5olte ftc^ in Slpacuc^o. (§iibtic^ erreichte bcr 3llfalbe in un«

l>c{)a9lid)eu Stimmung bie .y>rtuptftabt üon ^^ru. ^^üieberum

ftiejj er bei yelnem erfteu '^lucuian(] «nf feinen ^[^eirolrter, ber

einen ftummen, ahev belebten ^lid auf feine D^i'en toarf. äUtf

allen äßegeit unb Stegen n)u|te (Ert{io5a( ben Sllfalben

treffen; es ga( lein SRtttel, t^m aufis^mn^en: ^on S)iego loat

aSmäi^UcI in immer gvd^eve SCujfregnng geniten itttb sittecie

bei bem heinften ^etäuf^ tote ©fpenfotib.' Sßebev feilt Sleid^tum,

nod) bie (Sljren, Gic il)iu bie IiDcI)ften @e[ell)djaftsfrei|e eriüiefen,

uennod^tcn feine ^-urcijt cifiundjltifern : ba§ Silb feinet betjarr;

licfjen ^einbeä fcfjnjanb 511 fetnec ©tunbc, luebet bei %a^i, nocj

bei ^Jiac^t, auä feinen Giebanfen.

@i) fttm enblid^ ber Sal^redtag ber ^vügflfcene fetan. 2)on

^tego (ie( bie Xl^flfen feiner SBolnung feft i»erf(|He|en unb be«

ma<l^en. 3^ (^effil^ie feiner @tc^erl^eit begann et ttriunben

burc^aufe^en unb ©riefe fc^teibcn. Uber plö|lic^ flog fein

genfter auf — unb eine ©eftali fdjrcang fid^ in fein öemac^.

©pradjloö vox ©ntfetjen imirbc ber %vme auf feinem Stuft fe

feftgebunbcn unb burd) einen Hneljel am ©d^reien »er^mbert.

^nn erüärte bec ©inbtingling: „Si^m SiUEaibe, ^eute ift bag

3al^ um; id^ bin gefommen^ um <^re Clären 9» $o(en!" @(^nea

)O0 er ein f^arfeS aKeffer ^or unb f^nitt mit tafd^em Griffe

bie Citren bed HÜaCben ob.

2)er ^lUjefönig fe^te eine S3eIof)nung auf bie ©rgreifung beö

fedfen ^ü^^öW^Ö^/ aöein Griftobal entfani glürflid) nad^ (Spanien.

^oxt fi!cf}te er um eine ^luDiens bei Alaifer .Hart V. nac^, erhielt

fte unb madjte ben jlaifec aurn ^ic^tec feiner 6ac^e. (^r erlangte

nic^t nur ^er^ei^ung, fonbern aud^ nod^ atö ©enugtl^uung eine

^auptmanndftelle in einem 9iegimeni, bod nad^ äUesifo ging.

Slber ®on ^iego iiberiebie bie il^m angetane @d^ma«| nur

einen ^onoi @r fiarb n>enti^er an ben e^olgen feiner Sßunben,

alö an bem Jluc^e ber ^iid^erlic^feit, „bcr 21Ualöe o^nc £)^ren"

ju lieif^cn.

'^ieue ^rfinbungen: J^ßllft^f^Ki*- —
^

eilige«

mein uerbreitet unb befonbera bei ^unggefeUen in ^ebraud^ finb

j
bie )>rattif4en ©piritudfd^neUtod^er^ auf benen man in wenigeu

r
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3Kinutcn SBaffer aur ^erfteUung von .^affec, %f)ee u. f. w. jum

©iebeu bringen fann. 2)tefe 3(pporate für^ren infolge i^rer eigen;

artigen Äonftruftion bem 93rennmateriol fe^r oiel atmofp^ärifc^c

2uft ju, rooburc^ eine fe^r l^eftige SSerbrennung unb bements

fprec^enbe Sliärmeentroicfelung entfielt. 9lun ift neuerbingö auc^

ein berortiger $etro(eumf(§nellfoc^er erfunben njorben, ber alle

SJorsüge eineä fold^en 2lpparateä mit ©ic^er^eit unb SiÜigfeit

üerbinbet, unb nic^t nur für ^unggefetten, fonbern auc^ für

pctroleumfdjncüFocbcr.

Äüd^e unb 3fleftaurant äugerft nü^Uic^ fein bürfte. 2(uf biefeni

5(pparate (ber (irfinber ift ein ©c^webe unb bie gabrifation

finbet in ©tocffjolm \tatt) uerbrennt bao ^^ctroleuni nid)t alä Cel

mittel^ eincä !^oc^teö, fonbern luirb burc^ geeignete "i'or:

ricf)tungen in ben gaofbrmigen 3"Pt*^^ übergefütjrt unb giebt

bann eine fe^r gro^e unb l^eifje blaue glamme ofjne diaud) ober

üblen @eruc^. (Sin weiterer S^orjug beä ^etroIeunifrf)neUfoc^erö

ift, ba^ bnrauf eine bebeutenbe Ü)ienge Sßaffer, nämlic^ 2 iiiter,

in weniger alä 4 a}linuten jum ©ieben gebracht luerben fann,

roäfirenb ber ^etroleumuerbrauc^ in ber ©tunbe nur etiua 4 Xe^u

Uter beträgt. Xa^ ^affin ^at für einen Deluorrat diaxm, ber
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fce5eit ^tuitben oudvti^t 2)e( neue ^ippnxak Ifi auc^ in ben

gro^ beutfd^n ^ef^Afieii flBmff läuflfi$ unb Mtefte Mb
wette MAveÜuttd erlangen, 6ef«tber8 ba, tDO «mit OaiSlerbe

uidjt anbringen tarn, ©eine 8eifhin(;äfä^tgfcit ift, wie gcfagt,

nic^t auf baö .'oauä befdjränft, üucD Heftaurantö, C?«fe^ unb Äon^

bitoreten luerben firf) feiner mit größtem Vorteil bebiiMieti,

fine de^enUi^t ^uM^un^. — 92apoleon 1. benu^te bie

alte i&eerftra|e, welche von ^ranffurt n m. na^ Seipjig fü|tt^

fel^ ofl S>t 2ni1)f»enbuv4m<ivf4en, ba| bie an berfelbeit ge«

legenen Gtftbte ttnb 3H)«fev itittev ber {leten Uitvu^e belB SttUfit

auftanbe^ unb ttid^t fetten ou^ ttntec fladen KoiUvKitHotteit unb

^ouragierimgen telbcn Ratten, welche mit bo^piitei .vtivtc

burc^gefüljrt luurbcn, mo bie (Siniuüijiici ber fran^öfifcTjcn

ÜicttjaUl^errfd^aft abgeneigt jetgten. Cfo roar baber eine (5rforber5

nlä bet Älug^eit, bem äBelteroberer, lüenn er einmal in etgeiiet

^erfon einen fotc^en Dvi pa\fietU, IBeioeife von ^Ibtüttn^ unb

@vge(en(ett bittjubvingen.

;^ui 3a(;re 1806 otirben bie 8«»o|nec bed ifoeiiftäbtc^end ^ün«

fclö bitrc^ bie 3?a(|ri^t in Sttifregung Wtfe^t, baß ber Äöifet in

!uräem bnrc^ bie Stabt fijuiiueu lucibc, un; [ici; gn ber im b[tlic§en

2)ent^'rfilanb befinblirfjen :^(rmee5U begeben. SJian xuhcU [idj haffex

eifrig, ii^ui einen würbigen (ini^jfang ju beretten, welchem uns

bebingt auc^ ettoaS äKuftf gel^örte. 9J2an berief ba$er in (Eile aOe

ein||eimifc$en unb benad^borten äRufifer ^ufammen, raeli^e ben

Gewaltigen mit i|ren bejien Seifhingen beitraten fottten. IBeiber

feboc^ fteUte fid^ bei ber $robe ^eraitd, bo^ bie €rfc^ienenen,

mdd)c fcineöiDegä ooHenbete ^Weiftet il^rer .N(nnft maren, über?

t)aupt nur ein ^tüct in befriebigenbem (Sinftang 5U fpielen ncr:

mochten. ^Dcr 55ovtrag mufUe nl]'o auf biefes befc^rftnft merben.

2llä nun ber i^aiier, i>eu maiT fogleirf} an ber fleinen gebrungenen

@tatur, bem beruhten lletnen mt unb bem einfachen grauen

3Rattte( erfannte^ im SBogen (eranfu^r, ben Senerat dta^

@eite^ begann bie SRuftf nad^ ber Sinfprac^e beS S9ttrgermeifieK0

@tütf 9u fpiefen. S^apoCeon betra<$tete fid^ betufttgt bie

improüifterte Maiieüj mit i^ren jdjlt'cljteit u[u uuienten , bod^

gefiel ibm bie äJ^elobie , imb er fragte bafjcr ben ®oncraf

Ma^p, raelc^ ein S)eut|(^er au^ bem (^Ifag xoat, ob er ben Xe£t
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berfell&en fenne. ^et General f(lnt|>fte mit einem $etter!eltSatt$s

Btut^eiinb fud)tc ber SCnttOdtt ««Sjuweid^en, roaä jeborf) Jiapoteon,

tDcldjci' betaimtlid} fel^r Ijaimaitig loar, ueranlaf^te, mir uoc^

befüuimtei* fragen. „Bive," entgegnete nun Sinpp, „ewi^^nU

bigen ©ie bie guten Seute, bie eä nicf)t beffcr üerfte^en unb fic^

ntd^tö ©cfilimmeä babei benfen! ©ie fpielen ben %e$t: •

dift bev ^efte SBvubet aud^ nod^ nic^t^

SSIev bi4 fielet unb tenni, bet lauft bi^ tti^t!'"

92ttn begann aud^ Napoleon, loos fetten gefc^al^, ^eraUc^ 5U

lad^en, unb fein ®efid)täa««bttt<f w«r ein fel^r fetterer, atö er

unter ^urratufen ber 33eiiölftiuiu] düu bauueii ]ul)r. 9i. t). <p.

^<i6rutt{)dmitfcr im «Itong^ffaate. — ^J)er l^aupi)adjha)fte

!panbeläp(a| im Mongoftaate ift Veopotbuilfe am Huterlaufe bes

ICongofluffeS. ^lad) biefem Drte bringen it)bc^entii(§ jmeimal brei:

bid oievtaufenb (Eingeborene i^te ^robufte, bie {ie gegen ©d^ie^s

puloer utib buntfarbige geuge audtaufd|en. ^ad einaige bort

gebraud^te @eib Mtben lange S9{efftngftäbe, 9Ritatod genannt,

welche in ©tücfe von arf)t ^oü ^änge gefdjnitten werben.

^n bem Drte iöananapoint üeil}aubelt man an bie @in=

geborenen: rote Tajdjentüc^er, ^ucfie, ®Inäper(on„ 8ä6el, alte

©eibcni^üte, favbige biegenjdiirme, billige ajiejjer, fyeuerfteiiis

gemel^re, ©^ie^puloer, aÄeffmgftäbe, Xopfer^ unb 3innn)aren,

alte Uniformrodte, tftum, bidtge U^ren unb !ö(ttifd^ed 99^affer.

SDer 9{ormaln>ertmeffer ftnb ^ier 6tüdfe S^Hf ^^e ed $u ^afd^en*

tüd^em gebraucht wirb, gebed biefer @tüdfe ift oierunbjmanstg

gut lang, brei breit unb l^at einen Ji'ert von ungefähr

jiuei Watt. ,^at ber .^änbler von einem Gingcborcnen ^robufte

eingefjanbett, fo giebt er biefem Marten, von benen jebe einen

:)ienntt)ert barftettt glcid^ beni äüerte jeneä 3e"gftürfeä. bringen

bie Karawanen bann bie ääaren, fo ge^t ber ©ing^orene in

ben Saben unb taufd^t gegen bie Karten fo viel SIrtüet ein, a(d

ber 9Bert ber Karten Befagt. ©emünsied (Belh nehmen bie ®in»

geborenen nur in ganj au^ergewöl^nlicfien gälten an, fie finb

bem[etben gegenüber mijtrauifc^ unb l^alten eö für luertlo^. 5(u£i

biefer Uebcr^ieugung erroac^fen für bie meinen .^änbler, lueic^e

ben (Singeboreuen für beren ^kobufte jene 3^'^'^tftiirfe vcraf>forgcn,

enorme Vorteile, ba fie (olc^ ein auf ^wei Maxi bewertetet ^iM
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I&ei belr Sonbung im üongogeBlete ttid^t ettimal bie $a(fte, bie

3offge&ü^reit ein^eted^net, [teilen hmrni.

S)ie (^klöuuUaujomittcl am ^eopolb^ec [iilben Keine iiKi^e

ober blaue, runbc perlen, ferner liciuc muuijdfaibic^c ^tüdc unt>

streifen ausi ^aunuuoUen^ug, gro^ unb lieine @lo(fen^ Tiefflugs

ftäbe, ginnteller unb Spiegel.

(Ein für eine &Ukaf^ioffiinU befHmmte« gfeueifteiit ift in

SHmi Sttfambo neun f^tÄ ®«tmiNi loett; 3>et Ost ifl efat

gegen baS 8i»tbclngen bev 9vabev errid^teter ftaatlic^er |>often

wnb bilbet ben SBarenftapelplo^ für einen 3)iftri!t mit ftrcb«

lamer, fleißiger unb ^^a^treic^er ^Üt nblLTung. 2(l<^ ^föertmeffev

Ijat man bort nocf; ^iupferfreuje, ^Oiuidjelijelb, ^ud^e unb bic

unöermeiblic^en SOieffingftäbe. 2)ie 9ia^rungämittel finb in jenem

^ixt löc^erUc^ 5iaig. pr einen (Eierbecher noU blauer (Blad*

pttlttt, bie etiood gydiev finb ald ein Stetfnabelfovf/ fann nton

Sebendmittet füT eine gange äBod^e fanfen. Üaffee unb Bannte

woOfe nxu^fen n»i(b. SXond^ ^ing^otenen (aben oieie @tüde

33iel^; in ben 93efi^ einer Äu^ !ann man fid^ fc^on für eine

^teinfc^lo^fUntc fe^en^ bie an ber Äüfte etwa je^n yJJarf ioftet.

^ic ?trabcr, wMe flcö in ieneni ^inrift mit ber einf^cimifc^en

^euöüerung t}ermi)c^t ^abeu, üben einen guten e^influ^ auf biefe

aud. 2)ie ®ingebi>venen ftnb bort augergetob^nlii^ mnlid^, im

(Segenfot )u ben fonftigen S&ilben beiS Itongoftaateg.

9n ^affonga, mo iD5d^(i(| smetmaC ein großer SRarft «b<

gel^atten wirb, bitben 9(<ibiba§, quabvotfövmige Stüde 3eugä

auö gemebten ^ahnfai'evn, bie ijangbaic iUün§e. 3)ie 6tücfe

ujerben §u MIeibern ,3U|ammengcfrtrft unb bilben %e\k berfelben,

biö man fie nlo (^elb 3u tjerauogaben f)at. Ilm ^erfie folcfier

9}?üii5ert fann man fic^ Sia^ntngömittel für eine äiJüc^e laufen.

Mit äKobibad unb eifetnen $a<ten be^a^Cen bie dingeborenen

in bem Ode dtangive il^ve ^^il^ulben. SRangioe ifl |uglel4 bog

afrllanifd^e 3enicum ffir &ai%. Se|teveg bllbet bort etgentli(b

ben ?Jotm«rTOertmeffer, unb für 8ala fonn man bafetbft oHeS

möglid^e einfaufen. lalfenbeii; ijunbelt man für ^Jieifingftäbe

unb aWabibas ein. ©olb unb Silber finb ben ©ingebovenen un-

bekannt. ^iS je^t finb aUe )^er)uc|)e, fte an biefe (sbeUnelaUe

iu gewbbnen, oevgebücb gebtieben*

Digitizeo üy



ZrTaitnigfaltis«». 287

flu g(MCi4^ JlurlHm — ^nt enoßfd^e @taa£S|m<mtt

SoSceM BeiDad» fld^ um einen St| Im ttnter^itd unb fefete aUe

S^M in Oemegung, ttnt ben ^ieg fibet feineii ^Degei^nbibnien

banonnitragen. ©incS Xageö erfttl^r er, ba^ ein -Öarbier,

9kmenä Slrfwrigfjt, ber in einem Detter rool^nte unb feine Hiinbeii

für einen '4>euni; rafierte, feine ©timme nod) ntcfit abtjci^eben

|atte. SoiScelled ging bem ^anm uttb Ueft fic^ r^on i^m

«afleven; baim jagte er bem iBosbier, wtx er mftre, unb gab i^m

eine S^npfttttbnoie. ^er tdovblev fleffte botf <i(e(b vu|lg in bie

5Caf(l^e, bebonRe ftc^ unb fagie Ul<^(nb: „6it ^l^ontag, 31^
@egenfanbibot, f^at fx^ §ente morgen gweimnl raftercn laffen."

iiaöccHeS ging an beu Spiegel, rieb fein Äinn «nb meinte

nad^benftid^, tnbem er fic^ loieber in feinen Stnfit fe^te: „^a,

ia, 3ic ^aben re(^t, Sie fönncn mid> noc^ 'mal nac^cafieren/'

Krfrorigljt nol^ »iebev fein SReffer unb ful^r Saäcelleä Über

bod (äefid^t, ber il^' nun |»el »eitere ge^npfnubnoien über«

rei^i«*

„3e^t, mein §crr/' rief ber 9arbler in frö^li($em %mit, ,

mein &IM gemacht, braud^te fünfzig $funb, unb bie

§abe icf) ie|;t bcifammcn."

?aöcelle':> üerlie^ ben bierlaben
,

?rrfn)ri(^bt ftimmte für

i^n, unb ^aSceOeS würbe mit geringer i^hijovität geioät^U.

Einige 3al^e waren vergangen; :Ba0ceUed mar ®arl von ^att

ooob geworben, M eined «or feinem $aufe eine giftnaenbe

Squipage l^ielt. S)erfelben entftieg ein $err, ber fi(| aigSRifler

Slrfwrig^ anmelben Iie|. ^er fiorb empfing i§n, erftSrte bem

^emben aber, er Inüie nid)! ba§ 55ergnügen, if>n ?u fennen.

„Innern Sie fic^ n\ö)t/' fragte ber Jrembe, „eineö 2)tanneä,

bem 6ie einft für breimaliged 9iiafieren brei|ig $funb

sohlten?"

,rS)effen erinnere \^ mi4 fel^r m^i," verfemte ber Borb.

i,9^tt benn/' fu^r IMorigl^t fart^ ,»biefer SRonn bin unb

bad (Mb, bag @ie mir für meine ^ienfte gaBen, ermöglichte ed

mir, im Serein mit bem, mod mir ^^x ©egner ^öl^lte, meine

Spinnmafdjine, an ber id) feit Sauren arbeitete, ^erftellen ju

laffen. ^d) bin burd^ Sie ^uni ?TlinionÄr qemorben unb betvarf)tc

ete, ^plorb, atö meinen gröf^ten ^o^Ui^ater." ^-n.
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^ex S^at iiöttig$. - ^X)er SBcg von Xxiex nad) ijenncös

feil im fogenannten ^od^iöalbe nax gur gcit beä Bicgierungg«

anitittd grtebtid^ äBi^ettnd IV. fo i^i^t, ba^ »ebev gu^noerf

nod§i gtt^fingev benfelBen (ei \^te^im SBettev |>affteren Connt«n.

ftSe Jtlagen itnb @efucl|e Bei ben nttd^ftgupnbigen S3e^5rben,

eine SSerbeffcrung biefer ©tra^e l^erbet§ufii^ren, blieben crfolgs

unb fruchtlos. nun ber .^önig halt) nad^ feiner JlrÖnung

bas Sanb bereifte, berü()rte er aucf) Mer, unb eine Xepn^

tation bortigec Bürger übeireic^te if)m eine Sittfc^rift, worin

hau Eingreifen bei^ 8taai§ober]^auptS in ber Slngelegenl^eit brin^

genb ttad^gefuflt nruvbe. S)et ^öntg $ie(t barauf, ioom5gli<|

iebe 9ittfc|Tift fofort lefen unb einen augenblicfUd^en, mm
au^ nur wvlüufigen, münbltd^en ^ef(^eib geben. 60 gefc^ab

eö au(§ ^icr. i)?aclj -3)urci^(efung ber ^efd^rocrbefc^rift antroortete

er in feiner origineli^wi^igen äBeije ben ^e|)utation!gmitgliebei;n

folgenbeä

:

f^äßeine Herren 1 ^^"^^ 6ac^e (eiber felbft nidjtä

t^un — aber einen guten Slot fann id^ Sinnen erteilen. 3n
naii^ftet äBod^e bereift ber $err Oberpräfibettt feine frooins;

fahren @ie @eine (SsceKena biefen SBeg unb toerfen 6te b^
SBagen um, fo nwrb ber SBeg in einem (atben 3al^r gemad^t

fein — Ti^eLTtn i^ic aber jweimal um, fo ift ber äßeg in ^xoei

SRonaten fertig!" 6. %.

§n<eve|Tantcö ilaturf^anfi^ief. — 9lUiä^rlid) jur >]c\t

ber ^ags unb Sfiac^tgleid^c bietet fic^ im maritimen 2au^ ber

Seine ein 92atttrfc$auff»tel von fettener (^ro|artigfeit bar, weld^ed

ftetl^ viele Sefud^er na<^ bem an ber Seine gelegenen, etwa

45 Kilometer von ^aore entfernten Drte ^aubebee {odft. S)oS

«uffteigen ber ^tut beS ^eered in bem Stnmte erfolgt bann

imter ^iiiJUinj eiiiei luädjUßen, al6 „?Jiaöcaret" befannten iücllens

erfcfjeinung, bie auö meFjreren aufeinanber fottnenben SBelten in

june^mcnber ^öl)c befteljt unb fi(^ bort bilbet, wo bie ben "vfuf^

^inauffteigenbe 3)leeredflut unb bie fid^ noc^ bem 3»cere \)iu-

wftCdenbe (gbbeftrbmung bed gtuffed einunber begegnen. 3Rel^r

ober minber wieber^oft fi<| biefe (^d^einung i&qfi^, je tiad^ ber

etürVe beg ^lutmed^feld im 9Reere. ^ie $ö^e unb ^Sfefc^winbig-

feit ber SRasicaretweUen luäd^ft mit ber etärle beä Sfutioe^fefö
'
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unb ift ba^cr am bebcutcnbften jitr 3eit ber ©pringflutcn bei

grU^Utt^ds itnb ^erbftanfaitg. äQ^^tenb ber gevitigfte gflutneilfel

(ei etwa 37« SReie? (etvSgt, erceid^t et na4 bem S^eumonb

obev SSpKmonb um bie %a%* unb flad^igleid^e 7'/a (iS 8 9ßeter.

3(Iäbann ftcigt ber aRaäcaret in 4 bi§ 6 SReter .^ö^ie mit

ber ®ef(|tt)inbigFeit eines t^aroppierenben ^^iferbcö bie Seine

^inouf unb ftaut bie ^fut ,^uiiid, luas ben 5^"^ ^<^"*^

längere "^^^^ ^^"^ ^üorüberjiel^en ber 3)ia§caretn)ellcn in

brobelnber älufvegung erfd^einen lä^t. ^on ferne fie^t nmu ben

9Baf{er(er0 ^erangerottt fommeit unb bie f^aumfiwtlenben äBeSen

ft(| an jebem $inbevnid bet Ufer aufbftumen. Sluf flad^en

stellen bronbet ber SRodcarei heftig, m^alh Me 6(^tffe tiefe

©teUen beö 5^"ffß^ auffudjen, um feinen ^orübergant^ ab-

Surcarten, ober noc^ i^eijer fid^ in fc^ü^enbe ^uc^ten ^nni^'

liefen. <t. ^.

^ofgen bes ^(^rei&cs. — 2)er alte ^lebiger äßitte, befjen

@o|n ^arl feiner 3^i^ ^urd^ feine feftene @e(e^rfam!eit Sluf»

fe^en mad^te (betfetbe er$te(i, 14 S^a!^ aik, bie ^oltonoürbe,

et ftatb 1888)^ tarn auf ben fonberbaren Einfall, ftc^ bei 2eU

gelten auf einem Berliner 5ltrc^^ofe ein 2)enhnal fe^en (äffen,

in beffen ))läf)e er fid) ufi auil;itit, um ju ^ören, tüao i)ie

fieute über if)n fprad)en. (Stuft befuc^te ein :i3efaunter SiUtteä,

ber längere -^eit von 33erltn abtuefenb geuiefen ir>ar, jenen .Hirc^:^

l^of, fanb audj baö 2)en!mal mit iL'itteö 9iamen unb war etroaä

betreffen über ben vermeintlichen %oh be^feiben. ^iö^^lic^ ober

Köpft i$m jemanb auf bie @d^u(ter, unb M er jid^ unnoenbet,

fte^t SBitte il^m gegenüber^ »otüber et fo l^eftig erfc^rol^ ba(

er am nöd^ften ^age ftarb. ~bn-

5ie ^efiS^enliten ^t^ungen. — !Der preufeifdje otaat'jiunim

SBiUielm t?. .^Dumbolbt, ein 33ruber bci? berühmten Jiaturfoiidjerg,

f)attc üon feinem 3leu^eren eine fo fc^lec^te 9??einung, ba§ er eö

nict)t nur üerniieb, fic^ im 6piegel ju betrad^ten, fonbern au(S),

atterbingd lac^enb, ju fagen pflegte, fein (äefid^i fei nic^t wert,

ber SRad^nelt erl^alten su »erben. 3n bet wottte er

feinem SRaler ft(en unb ging von biefem ®runbfa(e aud^

bann nid^t ob, al§ er auf bem ^abteau »ereroigt werben follte,

lueldjeö ber [vuljeve Hofmaler -JiQpoleüus I. <ojai>ey im Sluftrage
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bev IBotirBonen mn ben Xeilne^mecn am äBiener ^ongveffe }U

malen l^atie.

„9Bad mUm @ie1" f^vad^ er 8u bem Mtt^ln, bev ben

Sa^n bev $ä^(i(|!eit )u benehmen fud^te. „gebet SD^enj^ $at

irgenb Hne ^n^^t, an ber er jä^e feft^ält. ®l t^l baljet ttm«

jonft, micf) üoti bcr jJii'ininu] ab^ubiingen, ba^ meine 3"9^ »''t^t

njei't fiub, uereiüüjt ,,11 iiKTuen. ttnb jaulen joU auc^ noc^

bafüt? ^ie ^ahix lüiuöe mid) au§(a(l^en, wenn ic^ auc§ nuv

einen ©ou für mein Silbniö ausgäbe."

„SBol^lan benn/' i>evfe|te bev getfteeic^e gtanaofe, „fo |aben

@te bie <9äte, mit einige ©i^ungen )u — fc^enfen.''

^ad ttitfte. ^umbolbi faf bem SRalet fo oft et wollte unb

türmte ftc^ ipäter, afS baS ^aMeau fertig war, bet einjigc au

fein, hex füc jeiu :^ortvat nlcijt^j be^al^Üe. „greilic^," fügte er

fc^ergenb f;in5u, „mu^te ic^ mir auö biefem Örunbe gefallen

loffen, ba^ mic§ ber 3Raiev, auö ^ilerger übet baS entgangene

Honorar, uoUfommen ö^nlid^ machte." K.

geregte — ^jitaU>a8i# bet betttl^mte pbagog, liebte

im (Sefptft^ (c^^^ @4^ae iebet tlCtt^ au<i^ SBotif^ieSe pflegte

et getn an§ubringen unb htüpfte fie übetaU an. 9ttö ftd^ einfl

einet feiner gögltnge mit feinen nattttroiffenfcl^aftlic^en SitmU

niffen biüftete, fragte i^n ber Sllte mit ernftem ©cjid^t: „3öarum

legen bie öeimcn i^rc Gier?"

2)er 3ögting rooUte eine lauge i^uäeinanberfe|jung beginnen,

ber 3l(te aber imterbrad^ i^n: „SBitte rec^t fe^r um äSet^ei^un) —
weil fie tunb finb/ fon^ fönnten fie fte fteSen." ^-1.

HUW'^ MICHIGAN.



HuiDu I)i:utrd|c Diulagügt J^cUfiljaff

in ^Stuttgart, iBedtn, £eip|t0«

unferem ^seilage tft evfc^ienen unb burc^ jebe ;üu(i^- uuö

Unfi $mMl
Sott

gnl^ait: 296 Seiten Xe^t mit ü5er 180 gUufttationen in eins unb

mel^rfavbigem ^unftbrutf, barunter 22 (Sstras^unP^^itter.

(9u^ in SO toi(t}t^Rtagi0en Siefentttgen |ttm greife [t 50 Ißfennig |u bcite1)e}t.)

(gin roürbigeä ?i)enfmo( ber (Sciiuterung an ben großen Xoten,

um baS 9(nben!en an beffen bad Sai^r^unbert überragenbe gelben:

geftalt unb bte gro^e 3^^^, weCd^e ba§ @ef»täge feiner gewaltigen

^erfönttc^Feit trägt, und unb ben lommenben Generationen in SBort

unb Sitb bauernb feft3ii^aüen. SOon aüen ^Bilbern be& SUtieidjo^

fanUer§, fo f(^rei6t ein ^'eie[;rer beö)eI6en, bürfen bie 5t er s feigen

ben größten IHufpnic^ auf ie6enbi(te ?(el)nlid;feit iiiacfjcn. 2)er üon

§an§ itraeniev [o |'(^öu gcid)iicbene le^t ei^ä^lt unö, ba(b an;

mutig plaubernb, baib er^ebenb unb begeifternb, au§ alten unb

jungen ^agen beS eifernen j^ansterS. ^ixd äßerf fd^ilbert und ben

Surften gemütooS im intimen Greife feiner unb feiner

^reunbe unb ^e^taitet manchen QinhUä in Intimitäten, mit benen

befannt su werben fid; fonft feine ÖJelegenlJeit bietet.
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2lUen 5t^un5ett fd^ipäbifd^en f?umors

empfehlen wir bie mit großem Beifall aufgenommenen

£u[djtid}e <^oljeIoIjer <5*fd?id}tlidj irni) (Beöid^tlicl?*

(Elegant drofc^iert $reid 2 Wlaxt

£ttfdjtid?c ^obcloljer (B'fd^idjtlid? unb (Beötc^tltd?*

^tefe 6efben Sftnbd^en nevben für jeben Stttmtt fd^roabifd^en

^lalcftco uiib üinnabiidjer Gigentümlidjfoitoii eine unci)i§öpflic^e

CueHe ber (^r^citoniii^ bilden. — SBilfterni Scftraber ift ein gc^

bmnu'v Miniunift itiib niareid^ ein i-^cbovener ^oi^enlo^er, ber feine

.*oeimat ütjer aUeö liebt, unD ^ic]\r boppelten ©tgenfc^oft i^reä 33cr;

fofferä uerbanFoii biefe ®e|c^i(§ten jene brolfige SBirfung, roeld^e bie«

felben in n»eiteften Greifen (Eingang ftnben Ite^. » Mit fönnen bie

beiben 8änbe jebermann auv S(nf($affung beflenü empfehlen.

3tt fcc3ie0en burd^ bie meinen SBuc^f) anbiungen. So ber^Be^u^

auf ^irtbetmffe ftb^t, roenbe man fic^ bire!t an bie oben bejeiv^uac

Sl)erlat3ol)aut)luui].
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